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Gedanken zu Landnutzung und Naturraumkunde
Michael Succow
Institut für Botanik und Landschaftsökologie der Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald,
Grimmer Str. 88, D-17487 Greifswald
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Zusammenfassung
Vor dem Hintergrund sich zuspitzender weltweiter Umweltprobleme im Ergebnis einer immer
intensiver werdenden Interaktion des Menschen mit dem Naturraum ist die wissenschaftliche
Lebensleistung von Dietrich Kopp einzuordnen. Die durch ihn maßgeblich für Ostdeutschland
entwickelte Naturraumkunde einschließlich der damit verknüpften Naturraumkartierung und
-bewertung bilden eine ausgezeichnete Basis für eine ökologisch tragfähige Landschaftsnutzung, für einen zukunftsfähigen Umgang mit unserer Lebensgrundlage Landschaft. Stand anfangs eine Ertragsoptimierung auf naturräumlichen Grundlagen im Mittelpunkt des Verfahrens,
so entwickelte es sich zunehmend zu einer nutzungs- und zweigübergreifenden, alle Anforderungen an den Naturraum berücksichtigenden Methode. Zukünftig dürfte bei allen Formen einer Landschaftsnutzung der Erhalt bzw. die Wiederherstellung der Funktionstüchtigkeit des
Standortes bzw. des Ökosystems im Mittelpunkt stehen.
Es werden Szenarien der sich gegenwärtig in Mitteleuropa abzeichnenden Flächennutzung
aufgezeigt, aus denen sich zwangsläufig wichtige Aufgabenfelder für die Naturraumkunde ergeben. Zukünftig wird es unabdingbar sein, ökologische Leistungen eines Naturraumes in
Wert zu setzen, sie in unser ökonomisches Preissystem einzubeziehen. Erst das dürfte die
Gewähr geben, dass wir mit den immer knapper werdenden Naturgütern bzw. Naturleistungen
wie CO2-Bindung, Grundwasserbildung, Verdunstung und Kühlung, Oberflächenstabilität, Entsorgungs-/Bindungsvermögen des Bodens für Schadstoffe, natürliche Reproduktion des Ökosystems haushälterisch umgehen.
Keywords:
Climate change, ecosystem goods and services, human development, landscape ecology,
land use, land use change

Abstract: Reflections on land use and landscape ecology
Global environmental problems as caused by an ever stronger interaction with nature of
mankind are at the basis of Dietrich Kopp's lifelong scientific achievements. His school of
landscape ecology, with its system of mapping and evaluation, as it was developed in and for
the former GDR, provides and ideal basis for developing an ecologically sound land use, a
sustainable use of the landscape around us. At first Kopp's methods focussed on optimising
agricultural yields, but more and more they broadened to span all forms of utilisation,
addressing all demands humans put on the landscape. Conservation and restoration of
ecosystem functions will be more important already in the near future.
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This paper describes future land use scenarios for Central Europe and the associated
important tasks for landscape ecology. In future it will be inevitable to monetarise the
ecological goods and services of landscapes and to integrate these into our economic system.
Only then we may be able to appreciate increasingly rare services like CO2 sequestration,
ground water recharge, evapotranspiration and cooling, soil stability, disposal/retention of
pollutants and natural reproduction of ecosystems.
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Situationsbestimmung

Während der Zeit meines Lebens verdoppelte sich die Menschheit, der Energieverbrauch verdreifachte, der Süßwasserverbrauch vervierfachte sich. Immer mehr, immer größere, von
vielfältigem Leben durchwobene Ökosysteme verloren ihre Funktionstüchtigkeit. Unsere lebenserfüllte Erde altert vorzeitig, nicht mehr natürlich, sie altert durch uns Menschen mit rasantem Tempo. Die Haut dieser Erde, die Vegetationsdecke, schrumpft, die Wunden werden
immer größer, vermögen immer weniger zu heilen. Tag für Tag verliert diese unsere Erde ein
Stück ihrer Schönheit, ein Stück ihrer Mannigfaltigkeit. Tag für Tag aber auch ein Stück ihrer
Nutzbarkeit für uns Menschen. In immer größeren teilen unserer Erde finden wir heute eine
erschöpfte Natur und damit zwangsläufig auch eine erschöpfte Wirtschaft und eine erschöpfte
Menschheit. Dabei können wir gewiss sein, das Projekt Natur geht weiter, aber wohin steuert
das Projekt Mensch? Die Natur in ihrer fortwährenden Evolution hat der menschlichen Zivilisation ein bestimmtes Zeitfenster gegeben. Wir tun derzeit alles, dieses Zeitfenster vorzeitig
zuschlagen zu lassen. Natur lässt sich nicht überlisten. Wir sollten alles daran setzen, ihre
Strategien aufmerksam zu studieren, sie zu den unseren zu machen, nicht weiter Krieg führen
gegen sie.
Die aktuellen Sorgen resultieren aus der Überforderung des Naturhaushaltes, dem Verlust
der Funktionstüchtigkeit von Ökosystemen in immer ausgedehnteren Räumen, in immer
größeren Dimensionen auf dieser unserer Erde. Unsere technischen Fortschritte mögen noch
so beeindruckend sein, sie sind aber verschwindend klein, erscheinen geradezu hilflos, wenn
wir bedenken, in welch rasantem Maße wichtige Regulative dieser Erde im letzten Jahrhundert
zerstört, verändert, aus dem Gleichgewicht gebracht wurden. Ich denke dabei an den vom
Menschen ausgelösten Klimawandel, an die fast vollständige Zerstörung (infolge Entwässerung) einer der wichtigsten Stoffsenken der temperaten Zone – der Moore oder an den
Verlust der Funktionstüchtigkeit fast all unserer Auen und Anlandungsküsten. Noch viel verheerender wirkt sich das Absterben des großen Entsorgungssystems Korallenriff in den tropischen Meeren aus oder die Zerstörung von fast der Hälfte der Mangroven, dieser wichtigen
„Festhalte-Systeme“ an den Küsten tropischer Meere, oder auch die fortwährende Vernichtung
der großen Regenbildner und Kühlsysteme dieser Erde, der tropischen Regenwälder. Gleiches gilt für die fast vollständige Umwandlung der Steppen mit ihren Schwarzerden als Kohlenstoffsenken, in der Erosion und Humuszehrung preisgegebene Ackerkulturen.
Wir haben zu konstatieren: Die menschliche Zivilisation benötigt für ihren Fortbestand:
Keine weitere Klimaerwärmung, keinen weiteren Meeresspiegelanstieg, keine weitere Verschiebung der Vegetationszonen, kein weiteres Auftauen der Dauerfrostböden, kein weiteres
Abschmelzen der Polkappen und Gletscher, kein weiteres Versalzen einst nutzbarer Landschaften in den ariden Zonen, kein weiteres Abschwemmen fruchtbaren Bodens in den Berggebieten, keinen weiteren Verlust des gespeicherten Humus in den Schwarzerden durch unsachgemäßen Ackerbau. Schon kleine Umweltveränderungen werden zur Bedrohung, wirken
sich auf das politische Gefüge, die Lebensfähigkeit einzelner Staaten verheerend aus. Der
Kampf um die Naturressourcen Süßwasser, Wald, fruchtbarer Boden ist entbrannt.
Daraus ergibt sich zwangsläufig, dass der Erhalt der Funktionstüchtigkeit der großen Ökosysteme, der Erhalt ihrer Biodiversität zu Grundfragen der Zukunftssicherung der menschlichen Zivilisation werden.
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Unabdingbar gilt es, alle großen Naturlandschaften dieser unserer Erde zu erhalten, die
noch nicht vom Menschen genutzt bzw. verändert wurden. Es sind dies nicht mehr als 20 %
aller Landflächen, es sind dies die letzten Überlebensräume einer unendlich großen Zahl von
Tier- und Pflanzenarten wie auch letzte Rückzugsräume indigener Völker. Diese Naturlandschaften sind „ohne uns“ „für uns“ so wichtig. Es sind sich ständig selbst optimierende globale
Stabilisierungsräume der Biosphäre. Hier brauchen wir nicht zu reparieren. Die Natur kennt
keine Abfälle. Sie benötigt keine Umweltverträglichkeit. („Sie ist einfach umweltverträglich“).
Sie ist einfach effizient. Recycling gehört zu ihren Grundprozessen.
Die Natur konnte sich dank der ihr inne wohnenden Evolution immer wieder an neue Umweltbedingungen anpassen, Lebensfülle entfalten, ihren Haushalt optimieren. Sie braucht dafür aber Zeit und Raum. Geben wir der Natur um unserer selbst willen Zeit und Raum. WeltNaturerbegebiete der UNESCO, Nationalparke in höchsten IUCN-Kategorien sind geeignete
Instrumente, haben sich für den Schutz von Ökosystemen international bewährt. Der anthropogene Vernutzungsgrad unserer Biosphäre zwingt hier zu raschem Handeln.
Zum zweiten müssen wir haushalten mit den Naturräumen, die wir nutzen, also unseren
„kultivierten“ Landschaften. Ihre natürliche Tragekapazität darf nicht überschritten werden.
Hier gilt es, eine dauerhaft umweltgerechte Landnutzung, eine ökologisch orientierte Landnutzung zu entwickeln und umzusetzen. Die begonnene Agrarwende, die begonnene Waldwende zeigen uns richtige Wege, aber auch eine „Wasserwende“ ist vonnöten: Die Stabilisierung des Landschaftswasserhaushaltes, ein ökologisch vernünftiger Umgang mit unseren
Flüssen und ihren Auen ist längst überfällig. Dem Erhalt bzw. der Wiederherstellung der Funktionstüchtigkeit der Ökosysteme wird in Zukunft bei allen Formen der Landschaftsnutzung Priorität einzuräumen sein! Hierzu liefert die Naturraumkunde, wie sie insbesondere durch D.
Kopp mitentwickelt und in der praktischen Naturraumkartierung und Naturraumbewertung zur
Anwendung gebracht wurde, eine ausgezeichnete Basis für eine dauerhaft-umweltgerechte
Landschaftsnutzung. Eine umfassende, unersetzbare Datenbasis zur Beurteilung der sich
vollziehenden Veränderungen im positiven wie im negativen Sinne ist damit geschaffen worden.
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Der Ansatz der ostdeutschen Naturraumkunde

Dietrich Kopp hat in seinem langen und noch immer fort währenden Wirken als Wissenschaftler die Naturraumkunde als praxisbezogenen Wissenschaftszweig maßgeblich entwickelt und
zumindest im Osten Deutschlands für die verschiedenen Landnutzungszweige zur Anwendung geführt. Einen besonderen Meilenstein seiner Arbeit stellte das im Akademie-Verlag
1982, ein Jahr nach seinem 60. Geburtstag, erschienene Werk „Naturräumliche Grundlagen
der Landnutzung“ dar.
Das komplexe landschaftsökologische Wissensgebäude der Naturraumkunde und der damit verbundenen Naturraumkartierung und Naturraumbewertung dürfte die detaillierteste Methode der Landschaftsanalyse und -synthese einschließlich ihrer flächenhaften Darstellung
und Bewertung sein.
Die wichtigsten Prinzipien seien nachfolgend aufgeführt:
• Arbeitsschritte:
- Ausgrenzen von Naturraumformen und -mosaiken nach naturräumlichen Strukturmerkmalen in einer Basiskarte, getrennt nach Stamm- und Zustandseigenschaften.
- Kennzeichnung der Naturraumformen und -mosaike nach der ökologischen Funktionstüchtigkeit: (ökologische Zustandsbewertung).
- Zweigbezogene Nutzungsinterpretation für Pflanzenbau (Waldbau; Dauergrasland;
Feld, Obst- und Gartenbau), landwirtschaftliche Tierhaltung, Fischerei für die Nut-
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•

zung als Wohn- und Produktionsstätte, für die Wassernutzung und das Erholungswesen.
- Zweigübergreifende Nutzungsinterpretation einschließlich Interpretation für die
Landschaftspflege und den Naturschutz.
Beurteilung des Leistungsvermögens des Naturraumes:
- als bioökologisches Leistungsvermögen (biotisches Ertragspotential)
- als geoökologisches Leistungsvermögen (Wasser- und Rohstoffpotential)
- in den technologischen Eigenschaften (hierzu das Bebauungspotential)
- in den für die körperliche (somatische) und psychische Gesundheit des Menschen
wesentlichen Eigenschaften (Rekreationspotential, humanökologisches Leistungsvermögen)

Abb. 1
Buchdeckel des unter der
Federführung von Dietrich Kopp
1982 im Akademie-Verlag (Berlin)
erschienenen Werkes
„Naturräumliche Grundlagen der
Landnutzung“.
Fig. 1
Front cover of "A landscape
ecological basis of land use",
edited by Dietrich Kopp (1982,
Akademie Verlag, Berlin).
Standen bei Dietrich Kopp – ganz im Zeichen der Zeit – anfangs noch die Verbesserung
des Ertrages durch verbesserte Ausnutzung des natürlichen Fruchtbarkeitspotentiales im Mittelpunkt, so werden es mit den stärker wachsenden gesellschaftlichen Anforderungen an den
Naturraum und daraus resultierenden Fehlentwicklungen später zunehmend überzweiglich
angelegte (zweigübergreifende) Landnutzungskartierungen und daraus abgeleitet Nutzungsinterpretationen. Diese Denkweise war dringend notwendig, denn die Land- und Forstwirtschaft, die gesamte Landschaftsnutzung entfernten sich mit dem wachsenden so genannten
„wissenschaftlich-technischen Fortschritt“ immer mehr von den gegebenen Naturbedingungen.
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Nicht mehr eine Optimierung, sondern eine kaum noch auf die Natur Rücksicht nehmende
Maximierung der Naturnutzung stand im Mittelpunkt der damaligen Gesellschaften. Heute stehen zunehmend Fragen des Erhaltens der Funktionstüchtigkeit der Nutzungsökosysteme an
vorderster Stelle.
Die immer umfassendere Kennzeichnung von Eigenschaften und die daraus abgeleitete
Typisierung der Geokomponenten im abiotischen wie im biotischen Bereich erfolgte auf der
Basis eines wohl einmaligen landschaftsökologischen Befundmaterials und führte zu einer
immer weiteren Vervollkommnung der forstlichen Standortskartierung. Die praktische Kartierarbeit durch einen hochqualifizierten Stamm kritisch geschulter, komplex denkender Standorterkunder nach einheitlichen Methoden für ein ganzes Land, die damalige DDR, brachten
Ergebnisse einer Landschaftsanalyse und -bewertung, wie sie ganz sicher weltweit ohne Beispiel waren und auch noch sind. Das Orientieren der Basiskartierung auf die topische Dimension und die Zusammenführung auf die chorische (Mosaik-)Ebene im mittleren Maßstab, gehören zu den genialen Erkenntnisschritten einer Naturraumkunde, die sich zunehmend auch
Prozessen in der Landschaft widmen konnte, die die Verknüpfung der Prozesse von der topischen Ebene auf die chorische Ebene immer besser meistern konnte. Hervorzuheben ist die
Kontinuität der Arbeit, die inzwischen Standortsvergleiche über einen Zeitraum von nunmehr
fast 50 Jahren ermöglicht und damit Aussagen über Entwicklungstrends liefert. In diesem Zusammenhang hat die Naturraumkunde, das Werk Dietrich Kopps, einen bleibenden Wert.
Die Interdisziplinarität, das Zurückgreifen auf bzw. das Zusammengehen mit anderen Wissenschaftszweigen, eine ungebremste Neugier, aber auch die Freude an befruchtender Gruppenarbeit spielten und spielen dabei noch immer eine herausragende Rolle. Schon bald wurden forstliche Wirkungsbereiche überschritten, die Ausdehnung des Analyse- und Bewertungsverfahrens auf die ganze Landschaft nahm einen immer breiteren Raum ein.
Höhepunkte, die Erreichtes einem breiten Kreis von Wissenschaftlern und Praktikern vorstellten, waren die Festkolloquien in 5-jährigem Rhythmus anlässlich seiner Geburtstage ab
1981. Und dieses Festkolloquium am 6. April 2006 zu seinem 85. Geburtstag ist nun bereits
das sechste! Welch begnadete, beglückende Fügung. Ein konsistentes, in sich geschlossenes
Begriffssystem wurde erarbeitet, immer wieder in der Natur, am Standort überprüft. Ein Baukastensystem ist entstanden, das sich problemlos auf neuartige Entwicklungen des Standortes
und der Vegetationsdecke erweitern lässt. Ein derartig offenes System scheint bei dem, was
uns das „Anthropozän“ in nächster Zeit noch bescheren wird, unerlässlich.
Über die jüngsten Fortschritte im „Gebäude“ der Naturraumkunde nach dem so genannten
„Eberswalder-Greifswalder Verfahren“ berichteten auf diesem Festkolloquium im April und
damit in diesem Heft des „Archivs“ einige bemerkenswerte Beiträge, so:
• D. Mehl über die Ansätze, endlich auch die Fließgewässer in naturräumlicher Denkweise zu charakterisieren und zu typisieren. Ein nicht leichtes Unterfangen, denn eine
ungemein hohe zeitliche und räumliche Variabilität und die Linienhaftigkeit des Ökosystems verlangen nach eigenen Wegen.
• R. Mauersberger über die beeindruckende Weiterentwicklung der übergreifenden
Naturraumerkundung der Seen.
• I. Koska über notwendige und sinnvolle Ansätze der Angleichung zur forstlichen
Standortskartierung, aber auch der Vertiefung im Verfahren der übergreifenden Naturraumerkundung der Moore.
Dass sich die Naturraumkunde in einer sich ständig verändernden Welt auch in einem
ständigen Prozess des neu Durchdenkens, des neu Erfassens befindet, dürfte mit dem inzwischen zur Tatsache gewordenen anthropogen ausgelösten Klimawandel allgemein bewusst
geworden sein (siehe dazu auch den Beitrag von H. Knapp). Damit in engem Zusammenhang
stehen der rasante Trophiewandel unserer Landschaft (N-Deposition), die allgemeine Entba-
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sung und die Veränderung des Landschaftswasserhaushaltes, aber auch der einschneidende
Landnutzungswandel, dem wir uns im nächsten Kapitel detaillierter zuwenden wollen.
Wie geht es nun weiter mit der Naturraumkunde? Im Institut für Botanik und Landschaftsökologie der Ernst Moritz Arndt Universität in Greifswald ist die Naturraumkunde, wie sie insbesondere durch Diedrich Kopp geprägt wurde, ein fester Bestandteil in Forschung und Lehre.
Letzteres zeigt sich insbesondere in dem vor 10 Jahren etablierten interdisziplinär angelegten
Studiengang Landschaftsökologie und Naturschutz, der demnächst zu einem internationalen
Studiengang ausgebaut wird. Spezielle Lehrveranstaltungen wie Allgemeine Naturraumkunde,
Moornaturraumkunde, Seenaturraumkunde oder zum Vegetationsformenkonzept legen davon
Zeugnis ab. Praktisch alle in der Landschaft angesiedelten Diplomarbeiten, und es sind inzwischen weit über 100, arbeiten bei der Vegetationskennzeichnung nach dem Vegetationsformenkonzept. Auf dem Feld der Bioindikation ist insbesondere durch Forschungsprojekte an
Offenstandorten ein beachtlicher Wissenszuwachs erfolgt, hier sind insbesondere die Arbeiten
von Koska, Jansen u. a. zu nennen (KOSKA 2001, KOSKA et al. 2001, KOSKA et al. 2002 und
KOSKA et al. 2004).
Für die Moorstandorte ist mit der Neubearbeitung der Landschaftsökologischen Moorkunde, (herausgegeben von SUCCOW & JOOSTEN 2001), ein auf dem Grundgerüst der Naturraumkunde basierendes Standardwerk erschienen. Für die Ackerstandorte des nordostdeutschen Tieflandes mit ihrer Wildkrautvegetation legte M. Manthey eine auf naturraumkundlichen Arbeitsmethoden basierende Dissertation vor (MANTHEY 2003). Leider konnte eine Typisierung der Gewässervegetation auf Grundlage des naturräumlichen Ansatzes bislang nicht
fertig gestellt werden. In der Regel bildet bei all unseren Arbeiten die Vegetationsdecke die
zentrale Schnittstelle der Landschaftsanalyse (s. Abb. 2).

Abb. 2

Vegetation als zentrale Schnittstelle der Landschaftsanalyse.

Fig. 2

Vegetation as integrative component in landscape analysis.

Auch in Forschungsprojekten im Ausland konnte nach dieser Methode erfolgreich im Rahmen von Landnutzungsprojekten und Schutzgebietsausweisungen gearbeitet werden. So von
Succow und Kloss seinerzeit in der Mongolei (SUCCOW & KLOSS 1978, KLOSS & SUCCOW 2005).
Ferner sind Arbeiten aus dem äthiopischen Hochland zu nennen (SUCCOW 1989). Aus jüngerer
Zeit liegen mit der Dissertation von H. Gottschling über die Standorts- und Vegetationsgliede-
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rung im Zentralen Tienschan in Kirgistan (GOTTSCHLING 2006) hochwertige Forschungsergebnisse nach dem Verfahren der Naturraumkunde aus Zentralasien vor, angereichert durch
mehrere Diplomarbeiten. Gegenwärtig laufen entsprechende Forschungsvorhaben in Aserbaidschan (Ostkaukasus) im Rahmen einer Naturraum-Potentialerfassung für das Natura
2000 Programm.
Letztendlich wird es höchste Zeit, nach nunmehr 25 Jahren (!) eine Neubearbeitung der
schon längst vergriffenen Naturraumkunde Dietrich Kopps vorzulegen. Wichtige Kapitel sind
inzwischen vom „Meister“ neu verfasst, Koautoren haben die Bearbeitung spezieller Naturräume übernommen. Wünschen wir uns, dass die Neuauflage im nächsten Jahr erscheint,
dieses dringend benötigte Buch einen großen Leserkreis erreicht. In diesem Zusammenhang
ist es eher bedauerlich, dass es die Naturraumkunde Koppscher Prägung so schwer hat, auch
für andere Landschaftsräume in Mitteleuropa zur Anwendung zu kommen. Offenbar scheuen
viele Ökologen, sich mit diesen bio- und geoökologischen Arbeitsmethoden vertieft auseinander zu setzen, in die Zusammenhänge der Gesamtlandschaft einzudringen. Es erscheint wohl
einfacher und erfolgreicher, sich in der Prozessforschung mit Einzelheiten zu profilieren. Wir
brauchen aber beides. Gegenwärtig vor allem aber Wissenschaftler und Landschaftsnutzer mit
einem Gesamtverständnis für die Landschaft. Ausgestattet mit umfassendem biotischen und
abiotischen Wissen und in der Lage, Landschaftseinheiten abzugrenzen und zu bewerten.
Menschen, die bei Fragen der Landschaftsnutzung stets Funktion und Funktionstüchtigkeit
des Ökosystems im Auge haben. Denn nach wie vor gilt: Ohne intakte Natur, d. h. Ökosysteme, wird es letztendlich keine intakte Wirtschaft und keine intakte menschliche Gesellschaft geben können. Deshalb muss dem Umgang des Menschen mit dem Naturraum, mit
seiner Landschaft, eine besondere Beachtung geschenkt werden, gepaart aus Wissen und
Verantwortung.
Nachfolgend sollen Szenarien der sich gegenwärtig abzeichnenden Flächennutzung skizziert werden, aus denen sich zwangläufig wichtige Aufgabenfelder für die Naturraumkunde
ableiten lassen.
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Szenarien zukünftiger Flächennutzung in Mitteleuropa

Hinsichtlich der Flächennutzung vollzieht sich gegenwärtig eine Differenzierung in fünf
Flächennutzungsformen, die unter dem Gesichtspunkt einer ökologischen Bewertung kurz
skizziert werden sollen, bilden sie doch den Ausgangspunkt jeder zukünftigen naturraumkundlichen Analyse und Bewertung.
Urbane Räume
In ihnen ist die primäre ökologische Funktionstüchtigkeit weitgehend verloren gegangen. Sie
fungieren immer mehr als ökologische Belastungsräume. Ihr Flächenanteil beträgt in den entwickelten Ländern des westlichen Europas bis zu 15 % der jeweiligen Landesfläche. Einem
weiteren Flächenzuwachs gilt es entgegenzuwirken. Ökologische Mindestleistungen sind zu
erhalten bzw. zu erhöhen.
Hoch effektive Produktionslandschaften
Dazu gehören die agrarindustriellen Komplexe, Massentierhaltungen, Holzplantagen bzw. das
Fisch-Farming. Auch diese Räume sind generell zu ökologisch belasteten und belastenden
Systemen geworden. Ihr Flächenanteil nimmt ebenfalls zu. Für diese reinen Produktionsräume
innerhalb der Landschaft sind soziale, ethische und ökologische Mindeststandards zu erarbeiten und weltweit umzusetzen.
Während nur einer Generation wurden historisch gewachsene, bäuerlich geprägte Kulturlandschaften weiträumig zu Produktionslandschaften umgestaltet. In solchen “hocheffektiven
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Produktionsökosystemen” sind die Funktionen einer Landschaft weitestgehend reduziert. Das
natürliche Leistungsvermögen dieser Räume ist maßlos überfordert. Diese ständige Überforderung führte oft schon nach kurzer Zeit zu nachhaltig geschädigten Standorten, deren Regeneration lange Zeiträume in Anspruch nehmen wird. Agrarindustrielle Produktionslandschaften
sind vielerorts zum “Sanierungsfall Landschaft” geworden, so z. B. durch den Saatgraslandanbau auf Niedermooren oder überdimensionierte Hydro-Meliorationen. Immer mehr Steuergelder werden für Renaturierungsprojekte notwendig, zur Reparatur eingetretener Schäden!
Landschaft ist ein lebender “Organismus”. Landschaft ist im Gegensatz zu Kapital nicht
vermehrbar. Für die allein auf Ertragsmaximierung orientierten “homogenisierten” Produktionslandschaften mit wildkrautfreien Monokulturen, zerstörtem tierischen Bodenleben und extrem reduzierten Fruchtfolgen trifft der Begriff “Kulturlandschaft” schon lange nicht mehr zu!
Das dürfte auch für die zu erwartende industriemäßige Erzeugung nachwachsender Rohstoffe (non food production) gelten, die in nächster Zeit einen hohen Flächenzuwachs haben
wird.
Zunehmend werden nicht nur ökologische, sondern auch soziale Erfordernisse missachtet,
denn die “moderne” Agrarproduktion benötigt kaum noch arbeitende Menschen. Diese Landnutzung hat somit einerseits den “Leistungsfall Landschaft” und andererseits den “Sozialfall
Mensch” hervorgebracht. Bewohner der Städte, für die das Erleben einer gesunden und mannigfaltigen Kulturlandschaft ein wichtiges Freizeitbedürfnis ist, meiden die neuen Produktionslandschaften.
Ökologisch orientierte Flächennutzung
Sie schließt teilweise an traditionelle Landnutzungsformen an, die Kulturlandschaften hervorbrachte und die sie für die Zukunft zu bewahren trachtet. Träger der Kulturlandschaft ist ein
vorsorgliches und fürsorgliches Denken und Handeln der Landnutzer. Der ökologische und
soziale Zustand unserer Erde verlangt eine haushälterische, eine ökologisch orientierte Landschaftsnutzung mit menschlichem Maß, denn wie schon mehrfach ausgeführt, wird dem Erhalt
der Funktionstüchtigkeit der Ökosysteme in Zukunft bei allen Formen der Landschaftsnutzung
Priorität einzuräumen sein.
Verstärkt gilt es, alternative Nutzungsformen für aktuell in der Nutzung aufgegebene bzw.
aufzugebende Grenzertragsstandorte zu entwickeln, die die ökologische Funktionstüchtigkeit
der Standorte wieder herstellen oder erhalten. Z. B.
• der Erhalt von Sand-Äckern mit Gras-Dauerkulturen (Humusspeicherung, Grundwasserneubildung) (s. HAMPICKE et al. 2005)
• Sukzessionswälder (low budget forestry)
• Wiedervernässung von Niederungsstandorten mit Biomassenutzung (Wasserwälder,
Wasserriede, Wasserwiesen und -weiden) (s. SUCCOW 2002 und INSTITUT FÜR
DAUERHAFT UMWELTGERECHTE ENTWICKLUNG VON NATURRÄUMEN DER ERDE (DUENE) E. V.
2005).
Auf Grund der hohen ökologischen Sensibilität dieser Grenzertragsstandorte dürfen nur
Dauerkulturen mit hohen ökologischen Standards zur Anwendung kommen. Die Stabilisierung
des Landschaftswasserhaushaltes und die unterirdische Akkumulation von organischer Substanz bei permanenter oder gelegentlicher Abschöpfung der oberirdisch gebildeten Biomasse
sollten dabei im Mittelpunkt stehen.
Langfristig müssen wir auf der gesamten zu nutzenden Fläche ökologischen Landbau,
naturgemäßen Waldbau, waldverträgliche Wildbewirtschaftung, arterhaltende fischereiliche
Gewässernutzung und einen umweltverträglichen Tourismus betreiben. Damit wäre es auch
möglich, mehr Menschen sinnvoll tätig werden zu lassen. Dabei werden hochwertige Rohstoffe und Nahrung in ausreichender Menge erzeugt. Aufwendige Lagerhaltung für die Über-
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produktion z. T. belasteter Nahrungsgüter ist nicht mehr erforderlich. Eine gigantische Energieverschwendung würde eingedämmt, Warenströme reduziert, die längst überfällige “Weltverträglichkeit” eingeleitet. Auch dürfte bei den Städtern wieder der Bezug zur heimatlichen
Landschaft wachsen.
Eine umweltverträgliche Nutzung unserer Landschaft wird schon jetzt von der Mehrheit der
Gesellschaft mitgetragen. Der überwiegende Teil der Bevölkerung dürfte schon jetzt Transferzahlungen für ökologische Leistungen – hochwertige Nahrung, gutes Grundwasser, biologische Vielfalt – zustimmen. Gelänge es, den subventionierten Verkehr, die zu billige Mobilität,
einen ökologisch wahren Preis zahlen zu lassen, so brauchten wir um viele ländliche Räume
überhaupt nicht mehr zu bangen. Das Produzieren, Verarbeiten, Vermarkten in der Region
wäre dann wieder Normalität. Von weither transportierte Waren würden zum Luxusgut. Das
örtliche Gewerbe würde wieder aufblühen. Produzieren und Verbrauchen würden wieder zusammengehören. Mehr Menschen hätten wieder Arbeit. Flächenstilllegungen stünden nicht
mehr auf der Tagesordnung!
Ökologisch funktionstüchtige Kulturlandschaften sind in Hochzivilisationen ein zunehmend
knapper werdendes Gut. Die Marktwirtschaft lehrt: Reichlich Vorhandenes sinkt, Knappes
steigt im Wert. Hüten wir also das Gut “Kulturlandschaft”, sein Wert wird weiter steigen!
Gesunde Kulturlandschaften halten die Balance zwischen Wandel und Bewahrung. Ihr Erhalt bzw. ihre Wiederherstellung erfordern das Zusammenwirken vieler Partner, wie Landwirte,
Forstwirte und Ökologen, aber ebenso Unternehmer und Vertreter der Verkehrs- und Tourismusbranche, Architekten und Denkmalpfleger, aber auch von Kirchen und des kulturellen Lebens. Intakte Kulturlandschaften können als alternative Modelle zur urbanisierten Welt betrachtet werden, denn es sind Gebiete, in denen der Mensch seine Kultur so entfaltet hat, dass
die Natur trotz der Nutzung einen großen Reichtum entwickeln konnte, der Naturhaushalt seinen Funktionen gerecht wird. In diesen Räumen finden Menschen in einer zunehmend durch
Orientierungslosigkeit und Entwurzelung gekennzeichneten Zeit geistig-seelisches Wohlbefinden, Einbindung, künstlerische Inspiration, Gestaltungskraft und Hoffnung. Sie finden aber
auch zurück zu Spiritualität, zu Ehrfurcht vor der Natur, zu mehr Bescheidenheit. Kulturlandschaften sind Ausdruck einer Wechselwirkung von Mensch und Natur, von kultureller und biologischer Evolution. Sie haben eine herausragende Bedeutung für die Umsetzung des Konzeptes einer dauerhaft umweltgerechten Entwicklung, dem einzig zukunftsfähigen Pfad der
menschlichen Zivilisation!
Landschaften zum Erhalt historischer Nutzungsformen
Die generelle Leistungssteigerung der Landschaftsnutzung erlaubt es uns, in ausgewählten
Räumen frühere Landnutzungsformen zu pflegen. Der Erhalt derartiger „Halbkulturformationen“, wie Heiden und Hutungen, Ried- und Feuchtwiesen, Nieder- und Hutewälder, also
äußerst extensiver Landnutzungsformen, ist aus Gründen der Biodiversitätssicherung, der
Landschaftsästhetik und auch aus sozialen Überlegungen heraus (Arbeitsplatz Landschaft)
sinnvoll und notwendig. Es handelt sich dabei um eine Kulturaufgabe, die bewusst z. T. auch
historische degradierende Landnutzungsformen „kultiviert“ (siehe z. B. das Naturschutzgebiet
Lüneburger Heide). Das hat insbesondere in Naturschutzgebieten mit Pflegenutzung, in Biosphärenreservaten und Naturparken zu erfolgen. Dienstleistende Land- und Forstwirtschaft
bzw. spezifische Landschaftspflegeverbände haben hier ein sinnvolles Tätigkeitsfeld. Der
Flächenanteil an derartigen Pflegelandschaften wird aus finanziellen Gründen in Mitteleuropa
5 % der Landnutzungsfläche wohl nirgends übersteigen.
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Landschaften als Naturentwicklungsräume
Natur ihrer Eigendynamik zu überlassen, sie nicht stofflich (materiell) zu nutzen, sie als Nationalparke oder gar Welterbe der Menschheit auszuweisen, damit tat man sich bislang in Mitteleuropa schwer. Das überließ man vor allem Entwicklungsländern.
Die dargestellte Differenzierung der Landschaftsnutzung, der Rückzug der Landnutzung
aus den Nicht-Gunst-Gebieten, aber auch das wachsende ökologische Bewusstsein, die
Sehnsucht nach Stille, nach Einsamkeit und Naturerfahrung, nach Unreguliertem, denn das
heißt Wildnis, in immer größeren Teilen der Bevölkerung lassen das Konzept, Naturräume der
Natur wieder zurückzugeben („Natur Natur sein lassen“), Wildnisinseln inmitten unserer kultivierten Landschaft zuzulassen, auch in Mitteleuropa durchaus sinnvoll und realistisch erscheinen. Nicht mehr benötigte einstige Kulturlandschaften, militärische Übungsplätze, frei werdende Bergbaufolgelandschaften, Grenzsicherungsräume und Staatsjagdgebiete aus dem
Erbe der DDR wurden und werden auch in nächster Zeit als Nationales Naturerbe der Natur
zurückgegeben (s. SUCCOW, JESCHKE & KNAPP 2001). Das muss ein Schwerpunkt staatlicher
und ehrenamtlicher Naturschutzarbeit bilden.
Die Wertschöpfung erfolgt aus immateriellen Leistungen wie Erlebnis, Wohlfahrt, Gesundheit. Und zukünftig wird die In-Wert-Setzung ökologischer Leistungen ebenfalls eine Wertschöpfung ergeben, über deren Größenordnung wir heute nur spekulieren können.
Der Flächenanteil derartiger Naturentwicklungsräume dürfte gegenwärtig in Deutschland
weniger als 2 % ausmachen. Mittelfristig könnten es aber durchaus auch 5 % werden und bei
weiterem Rückzug der Landschaftsnutzung aus der Fläche (aus den so genannten Problemgebieten des ländlichen Raumes) ist durchaus auch ein Flächenanteil von bis zu 10 % vorstellbar. „Deutschland renaturiert“ – so wurde kürzlich die Prognose für Deutschland in einem
zukünftigen Flächenszenario des Bundesamtes für Raumordnung gegeben (BERLIN-INSTITUT
FÜR WELTBEVÖLKERUNG UND GLOBALE ENTWICKLUNG 2004). Dabei ist es durchaus realistisch,
dass derartige Naturentwicklungsräume mit einer naturbetonten touristischen Nutzung auch
durch private Stiftungen getragen werden.

4

Schlussgedanken

All die vor uns liegenden Aufgaben, vor allem der Erhalt bzw. die Wiederherstellung der Funktionstüchtigkeit der Ökosysteme sind in der Kürze der noch für Korrekturen unseres Wirtschaftssystems verfügbaren Zeit nur zu lösen, wenn wir auch auf dem Feld der ökonomischen
Bewertung der Natur zu einem neuen Ansatz kommen. Das bedeutet eine In-Wert-Setzung
(Monetarisierung) ökologischer Leistungen (ecological benefits). Es ist das Dilemma unseres
gegenwärtigen ökonomischen Denkens, dass die fundamentalen, knapper werdenden Naturleistungen bislang in unser Preissystem keinen Eingang gefunden haben. Derartige ökologische Leistungen sind z. B.
• CO2-Bindung durch Ökosysteme (wachsende Moore, Steppen mit ihren mächtigen
Schwarzerde-Humusböden, alte Wälder, lebende Korallenriffe mit ihrer fortwährenden
Kohlenstoffbindung in Form von Korallenkalk einschließlich Wasserfilterung)
• Grundwasserneubildung (in Qualität und Quantität)
• Verdunstungsleistung von Ökosystemen und der damit verbundenen Kühlung
• Oberflächenstabilität der Landflächen (Schutz vor Erosion)
• Fähigkeit der Schadstoffbindung und -entsorgung im belebten Boden
• Autogene Reproduktion von Ökosystemen und damit Erhalt der Biodiversität.
Besonders wichtige ökologische Leistungen vollbringen dabei die Senkenökosysteme.
Unter unseren humid-temperaten Klimabedingungen sind das vor allem wachsende Moore,
Klarwasserseen, alte Wälder, Anlandungsküsten, naturnahe Flussauen.

13
Eine In-Wert-Setzung ökologischer Leistungen würde es also z. B. notwendig machen,
Preise für CO2-Bindung, Grundwasserbildung, Biodiversität auszuloten und in unseren ökonomischen Systemen zu verankern. Ein sicher nicht leichtes Vorhaben, das aber angesichts
des durch den Menschen ausgelösten Verlustes ökologischer Funktionstüchtigkeit in immer
mehr Naturräumen (Ökosystemen) unausweichlich ist. (Lediglich bei der CO2-Fixierung in
wachsenden Mooren sind erste Ansätze einer In-Wert-Setzung erarbeitet).
Albert Einstein hat 1929 im Angesicht der Weltwirtschaftskrise formuliert: „Die Probleme,
die es in der Welt gibt, sind nicht mit den gleichen Denkweisen zu lösen, die sie erzeugt haben“. Wie viel neues Denken und Handeln ist in unserer Hochzivilisation vonnöten!
Auch haben wir nicht mehr viel Zeit. Einer der Wegbereiter war und ist Dietrich Kopp. Und
ich bin dankbar, dass er mich wissenschaftlich prägte und mit der Naturraumkunde einen Wissenschaftszweig entfaltete, der die Basis bildet für eine dauerhaft umweltgerechte Landschaftsnutzung, dem einzig zukunftsfähigen Pfad für die menschliche Entwicklung!
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Die Naturraumkartierung des Landkreises Oberhavel als
Beispiel für eine übergreifende Bearbeitung nach dem
ostdeutschen (Eberswalde-Greifswalder) Verfahren
Axel Walther
Landkreis Oberhavel, Adolf-Dechert-Str. 1, 16515 Oranienburg
Schlüsselwörter:
Datenmodellierung, GIS, kommunale Gebietskörperschaften, Landschaftsökologie, Naturraumkartierung

Zusammenfassung
Die vielfältigen Fragestellungen im Umwelt- und Naturschutz, in der Förderung der landwirtschaftlichen Produktion, in der Ausweisung von Siedlungs- und Verkehrsflächen sowie im
Brand- und Katastrophenschutz benötigen eine aussagefähige Datengrundlage des Naturraumes auf der Grundlage einer gesicherten wissenschaftlichen Methode. Der Landkreis
Oberhavel entschied sich für die Methode der Naturraumkartierung nach dem ostdeutschen
(Eberswalde-Greifswalder) Verfahren. Dieses wissenschaftliche Verfahren bietet der Kreisverwaltung den großen Vorteil, naturräumliche Einheiten zu identifizieren, diese räumlich
auszuweisen, Zusammenhänge zu verdeutlichen und eine Vielzahl von Ableitungen durchzuführen. In einem ersten Schritt wurden durch sach- und ortskundige Kartierer die topischen
und mikrochorischen Stammstandortsformen erfasst. Aus personellen und finanziellen Gründen wird für die Zukunft ein wissenschaftlich-technisches Verfahren mittels GIS und UML zur
Erstellung der Naturraumkarte, auf Grundlage bestehender Geodatenbestände, aufgebaut,
welches von anderen Landkreisen übernommen und nachgenutzt werden kann.
Keywords:
Database Modelling, GIS, Government, Landscape ecology, Unified Modelling Language

Abstract
There is a serious need for a valid and scientific database that focus on geo-ecological
features, to give answers in points of nature protection, supporting agriculture, protection
against fire and disaster and to designate areas for settlement and traffic infrastructure. The
administration of the district Oberhavel has chosen the geo-ecological mapping according to
the East German method (“Eberswalde – Greifswalder”). The use of this method enables the
administration to identify geo-ecological units, to bring them in a controlled use and to clarify
their interrelations etc. In first step professionals with local knowledge mapped out the geoecological elements in a small (“topic”) and a medium (“micro-choric”) scale. To make this
method more efficient, a computerized method based on GIS and UML will be developed by
using diverse existing geo-databases. One of the project’s objectives is to provide a method
for creating geo-ecological maps that can be used not only in the district Oberhavel but also in
other districts.
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1

Einführung

Der Landkreis Oberhavel reicht von der nördlichen Berliner Stadtgrenze bis an den Südzipfel
Mecklenburg-Vorpommerns. Er wird insbesondere durch den Lauf der Oberen Havel, den
vielen Seen und Flüssen sowie dem Eberswalder Urstromtal und der Granseer Platte geprägt.
Das Höhenniveau erstreckt sich von 28 bis 124 m über NN. Das geologische Substrat seiner
Naturräume ist im Eiszeitalter (dem Pleistozän) entstanden und zwar in der Zeit des Brandenburger Stadiums der Weichselkaltzeit.
Mit der Nähe zu Berlin ergibt sich ein erheblicher Nutzungsdruck der Landschaft und des
Naturhaushaltes. Neben der Ansiedlung von Wohn- und Gewerbegebieten gilt der Landkreis
Oberhavel als „grüne Lunge nördlich Berlins“. Damit verbunden sind die Inanspruchnahme der
Landschaft und des Naturhaushaltes für Tourismus und Erholung.
Die Kreisverwaltung und die kreisangehörigen Städte und Gemeinden sind für eine Vielzahl an Planungen und Entscheidung zur Nutzung und Bewahrung der Landschaft und des
Naturhaushaltes verantwortlich. Hier konkurrieren die verschiedenen Fachbereiche mit konkurrierenden Vorstellungen und Ziele zur Landnutzung und zum Naturhaushalt.
Die Entwicklung und Einführung eines Informationssystems, das in sensiblen und heterogenen Landschaftsstrukturen als Grundlage für Planung, Überwachung und Entwicklung in der
öffentlichen Verwaltung dienen soll, ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit vor
der jede Kreisverwaltung steht. Hinzu kommt, dass die Einbeziehung der Bürger in die Planungs- und Entscheidungsprozesse eine immer größere Bedeutung erlangt.
Geografische Informationssysteme (GIS), als spezielle Form eines Informationssystems,
bieten die Möglichkeit raumbezogene Informationen zu erfassen, zu verarbeiten, zu analysieren und zu präsentieren. Sie sind damit hervorragend als Werkzeug für die verschiedensten
raumbezogenen Fragestellungen geeignet.
Entscheidend für die Nutzung eines GIS ist es, eine Datengrundlage aufzubauen, die es
ermöglicht die Aufgaben- und Fragestellungen der Kreisverwaltung schnell und effizient mit
einer maximalen Entscheidungssicherheit zu gewährleisten. Neben den Geobasisdaten der
Kataster- und Landesvermessung, geht es um eine Vielzahl von Geofachdaten.
Grundlegende Geofachdaten sind alle Informationen zur abiotischen und biotischen Naturraumausstattung des Landkreises Oberhavel. Die biotische Naturraumausstattung kann im
Land Brandenburg durch die Biotoptyenkartierung des Landes ermittelt werden. Nachteilig ist
jedoch das Alter der flächendeckenden Kartierung. Aktualisierungen erfolgen nur in bestimmten Gebieten.
Für die abiotische Naturraumausstattung gibt es keine flächendeckenden Daten für die
Aufgabenstellungen der Kreisverwaltung. Durch das Landesamt für Bergbau, Geologie und
Rohstoffe wird die BÜK 300 zur Verfügung gestellt. Hinzu kommen die MMK, die HYK 50, die
forstliche Standortskartierung und die Reichsbodenschätzung. Jeder einzelne Datensatz für
sich hat Informationen, welche für die Kreisverwaltung von hohem Interesse sind. Jedoch ist
die Aufbereitung und Darstellung nur für Fachleute geeignet. Weiterhin ist es nicht möglich
Zusammenhänge zwischen den Datensätzen ohne weiteren Bearbeitungsaufwand herzustellen. Die räumliche Abgrenzung und eine mögliche Aggregierung sind weitere Probleme bei der
Nutzung dieser Datenbestände.
Daraus folgte die Entscheidung eine Naturraumkartierung für den Landkreis Oberhavel auf
der Grundlage des ostdeutschen Verfahrens durchzuführen. Die Naturraumkartierung ermöglicht es Ableitungen für die verschiedensten Aufgabenstellungen der Kreisverwaltung und den
kreisangehörigen Städten und Gemeinden zu ermöglichen.
Zu den Aufgabenstellungen gehören unter Anderem: Bauleitplanung, Landschaftsrahmenplan, Kreisentwicklungskonzeption, Kompensationsflächenkataster, Vorranggebiete für die
Landwirtschaft und Gartenbau, Fragestellung des Katastrophenschutzes, Schutzgebiets-
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ausweisungen, Ökologische Gutachten, Tourismuskonzepte, Maßnahmen zum Gewässerschutz, etc.

2

Kartierung der topischen und mikrochorischen Naturräume

Im Jahre 2003 wurde mit der Erstellung der Naturraummosaike begonnen. Ziel dieses ersten
Schrittes war es, einen Überblick in der mikrochorischen Dimension über die Naturräume des
Landkreises Oberhavel zu erhalten. Hierzu wurde Herr Dr. Kopp in Zusammenarbeit mit einem
GIS-Dienstleistungsunternehmen, die Firma PLANIVER, mit der Erstellung der mikrochorischen Naturraumkarte beauftragt.

Abb. 1
Digitales Geländemodell
25.
Fig. 1
Digital Terrain Model 25.
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Die Erstellung der Naturraummosaike erfolgte auf der Grundlage verschiedener Datenbestände, den Ortskenntnissen und den naturräumlichen Zusammenhängen. Als Datenbestände
wurden genutzt: die Preußisch Geologische Karte, die forstliche Standortskartierung, die Bodenschätzung, das digitale Geländemodell 25 und weiteres Kartenmaterial.
Wichtigster Inhalt der Karte ist die mikrochorische Dimension mit Mosaikarealen und nach
inhaltlicher Verwandtschaft zu Mosaiktypen klassifizierten Mosaiken. Die Bausteine der Mosaikareale und -typen sind die Naturraumformen. In den bewaldeten Naturräumen war eine
flächige Kartierung vorhanden. Darauf aufbauend wurde die Möglichkeit genutzt, im Anhalt
daran die Mosaiktypen auch in den unbewaldeten Teilen nach Formenausstattung und Formenvernetzung zu kennzeichnen.
Für eine gröbere Übersicht diente die Aggregation der Naturraummosaike zu Naturraumbezirken. Im Landkreis Oberhavel kommen 15 Naturraumbezirke vor, die 3 Naturraumgebieten angehören. Für die Ausgrenzung der Mosaikareale waren nur die Stammeigenschaften
maßgebend. Die Zustandseigenschaften wurden nicht eingearbeitet.
Die Abbildung 1 gibt einen Überblick über die Reliefstruktur des Landkreis (DGM 25). Von
Liebenwalde in Richtung Eberswalde erstreckt sich das Eberswalder Urstromtal. Nach Norden
strahlt es bis Zehdenick und nach Süden strahlt es über Hennigsdorf aus. Im Westen geht es
über Kremmen ins weite Berliner Urstromtal über.
Dazu erheben sich die pleistozänen Hochflächen in braunem Farbton. Ihre flacheren Teile
sind Grundmoränenebenen, ihre bewegteren sind kuppige Grundmoränen, End- und Stauchmoränen. Durch das Kreisgebiet zieht sich von Südost nach Nordwest die Randlage der
Frankfurter Staffel, zu deren Endmoränen man die Höhenzüge südlich und nordwestlich von
Gransee zählt.
Die einzelnen Eigenschaften der Teilkomplexe der Standortsformen wurden anhand von
ausführlichen Merkmalstabellen erfasst und klassifiziert. Bei den Standortsformen und ihren
Einzelteilen wurden Stamm- und Zustandseigenschaften unterschieden. Die Stamm-Standortsformen beinhalten die natürlichen, bzw. potentiellen und die Zustandsformen die aktuellen
Eigenschaften. Die Stamm-Standortsformen mit ihren Stamm-Vegetationsformen bilden die
Grundlage sowohl für alle langfristig gültigen Nutzungsinterpretationen als auch für die Einordnung in die chorischen Ebenen.

Tab. 1

Attributtabelle des Geodatensatzes Naturraummosaike.

Tab. 1

Attributtable.
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Mit der Basiskartierung der naturräumlichen Strukturmerkmale auf mikrochorischer Ebene
wurden erste Interpretationen begonnen. Zu erst stand die Ableitung der Potentiellen Natürlichen Vegetation an. Weitere Nutzungsinterpretation, wie z. B. Waldmehrungskarte, Ausweisung von Gebieten mit hohem Ertragspotentials, etc. wurden in Angriff genommen. Gegliedert
wurde dabei nach zweiübergreifender und zweigbezogener Nutzungsinterpretation.
Die Tabelle 1 gibt einen Überblick über die erfassten Informationen auf mikrochorischer
Ebene.
Aus der Tabelle lässt sich gut erkennen, welche Informationen durch die Naturraumkartierung für abiotischen Naturraumpotentiale vorhanden und ableitbar sind.
Arealnummer
37026a
Zahl
Vollareal
> 100 ha
Großbuchstabe
Teilareal
25 – 100 ha
Kleinbuchstabe
Teilareal
6 – 25 ha

Abb. 2

Legende zur Naturraummosaikkarte.

Fig. 2

Legend.

Arealschlüssel (Zähler)
ASLwUS
A Hydromorphierahmen des Bodenmosaiks
SL Substratrahmen des Bodenmosaiks
w Reliefmosaiktyp
Feingliederung des Reliefmosaiktyps
US
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Abb. 3

Klimabereiche und Ökologische Klimastufen.

Fig. 3

Climate range und climate steps.

Abb. 4

Reliefkombination der Naturraumbezirke.

Fig. 4

Relief combinations.

Mit Erstellung der Naturraummosaikkarte musste festgestellt werden, dass für die Anforderungen der Kreisverwaltung die mikrochorische Ebene nicht ausreicht. Um die ökologischen
Bedingungen und Risiken, die Nutzungseignungen von Gebieten auf kommunaler Planungsebene bewerten zu können, ist eine andere räumliche Dimension notwendig. Die meisten der
wichtigen Aspekte von Umwelt- und Naturbeeinflussungen kommen großmaßstäbig, d. h.
kleinräumig, vor und haben Auswirkungen weit über die lokale Ebene hinaus. Insbesondere
die Abgrenzung der Areale war zu großräumig. Die Inhalte müssen detaillierter sein. Hinzu
kommt, dass die Lagegenauigkeit nicht ausreichend ist und eine identische Maßstabsebene
mit der Biotoptypenkartierung vorhanden sein muss.
Die Einordnung und Charakterisierung räumlicher Einheiten und Prozesse erfolgte anhand
der Nutzungsstruktur, der naturräumlichen Ausstattung und des Entwicklungspotentials von
Natur und Landschaft. Ziel muss es sein, die Nutzung der Umwelt und Natur durch den Menschen, auf der Grundlage bestehender topisch differenzierter naturräumlicher Gegebenheiten
und gegebenen Nutzungsstrukturen, so zu optimieren, dass zukünftige Entwicklungen bei der
Landnutzung möglichst geringe Schäden für Umwelt und Natur hervorrufen und bestehende
Schäden abgebaut werden.
Deshalb wurde entschieden eine naturräumliche Kartierung auf topischer Ebene durchzuführen.
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Abb. 5

Topische Stammstandortsformen.

Fig. 5

Geo-ecological elements in a small scale.

Begonnen wurde mit der mit der Erfassung der Bodenformen mit den Teilen Substrat mit
Substrattypen, Perstriktions-/Umlagerungszone mit -serien und dem Horizont mit den Horizontfolgetypen (Bodentyp). Nach der Erstellung des Grund- und Stauwassermodells auf der
Grundlage einer Stichtagsmessung und dem Digitalen Geländemodell 5 sollen die Reliefform
und das Substratwasser mit den Grund- und Stauwasserformen in Stufen nach Tiefe eingearbeitet werden.
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3

Der neue Ansatz

Mit der Erstellung der topischen Naturraumkartierung wurden einige Probleme deutlich. Zukünftig ist die Ableitung der Naturraumkartierung nicht mehr durch „gestandene“ Kartierer wie
Herrn Dr. Kopp und Herrn Schöneich durchführbar. Inwieweit entsprechend fachlicher Nachwuchs vorhanden sein wird, bleibt abzuwarten. Die Nachvollziehbarkeit der Kartierung muss
dann auch in Frage gestellt werden, da diese doch sehr stark vom Kartierer abhängig ist.
Hinzu kommt, dass mit steigender Anzahl von vorhandenen digitalen Ausgangs- und
Grundlagenbeständen der Aufwand steigt, diese Informationen im „händischen“ Verfahren,
d. h. per Hand in Papierkarten eintragen, im gesamten Komplex zu integrieren. Dies betrifft die
inhaltliche als auch die räumliche Integration und Verschneidung. Es ist davon auszugehen,
dass diese Integration und Verschneidung nur mittels moderner Informationstechnologie,
insbesondere Geografischer Informationssysteme, erfolgen kann.
Aus den Erfahrungen in der Arbeit mit der vorhandenen Naturraumkartierung muss auch
festgestellt werden, dass dieser ganze Komplex sich in die klassische Landschaftsökologie zu
integrieren ist. Hier wird die Naturraumkartierung nach dem Eberswalde-Greifswalder Verfahren mit ihren sehr großen Potentialen noch besser zur Geltung und Nachnutzung kommen.
Im Landkreis Oberhavel wird nun eine Methode entwickelt, welche die Naturraumkartierung nach dem Eberswalde-Greifswalder Verfahren auf der Grundlage vorhandener digitaler
Datensätze zuzüglich von Expertenwissen mittels einem Geografischen Informationssystem
durchführbar macht. Dabei wird auf die Integrierbarkeit in die Landschaftsökologie und andere
thematische Aufgabenstellungen geachtet. Diese Methode soll in einem Verfahren münden,
welches standardisiert, unabhängig vom Bearbeiter und jederzeit nachvollziehbar für alle
Landkreise und weiteren Nutzer ist.
Als Grundlagendaten sollen einfließen:
•
die Bodenübersichtskarte des Geologischen Landesamtes,
•
die Preußische Geologische Karte,
•
die Moorkartierung der Humboldt-Universität zu Berlin,
•
die Daten aus DIBOS (Reichsbodenschätzungskarten im Liegenschaftskataster),
•
die Daten aus FESCH (Grablochbeschriebe der Reichsbodenschätzung bei den
Finanzämtern),
•
die Meliorationskarten der DDR,
•
das digitale Geländemodell 5, einschließlich der Ableitung von Hangneigung, Exposition und Relief,
•
das Stau- und Grundwassermodell mit Flurabständen,
•
die HYK 50,
•
die Daten des Deutschen Wetterdienstes (Niederschlag, Sonnenscheindauer, Windgeschwindigkeit, Kontinentalität, Globalstrahlung und Tagesmitteltemperatur),
•
die Biotoptypen- und Landnutzungskartierung,
•
Landschaftselemente und
•
das Gewässernetz.
Sollte sich im Rahmen dieser Arbeit ergeben, dass weitere Datensätze notwendig oder
verfügbar sind, werden diese mit aufgenommen.
Aus technischer Sicht wird darauf geachtet, dass internationale und nationale Standards
eingehalten werden. Dabei geht es in erster Linie um die Berücksichtigung der ISO-Normen,
der Standards vom Open Geospatial Consortiums (OGC), den Vorgaben der Europäischen
Initiative INSPIRE, den Vorgaben von SAGA, den X-Standards und der Datenmodellierung.
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Insbesondere die Datenmodellierung wird einen wesentlichen Schwerpunkt bilden. Nur mir
einem klar strukturierten und nachvollziehbaren Ablaufschema und Datenmodell ist eine
neutrale Methode zur Erstellung der Naturraumkarte denkbar. Hierzu bietet sich als internationaler Standard die Unified Modelling Language (UML) an.

Abb. 6

Beispiel eines UML-Modell.

Fig. 6

UML for geological data.

Zukünftig wird jeder Datenbestand und jede Ableitung bzw. Nutzungsinterpretation mit
Hilfe von UML modelliert und strukturiert. Dies gewährleistet eine Nachvollziehbarkeit und eine
Übertragbarkeit auf andere Gebietskörperschaften und Fragestellungen.
Insgesamt ist eine neue Qualität zu erwarten. Inwieweit der Einsatz moderner Informationssysteme eine Rückwirkung auf die Methode der Naturraumkartierung nach dem Ebers-
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walde-Greifswalder Verfahren haben wird, bleibt abzuwarten. Hierzu sind Zuarbeiten von
Herrn Dr. Kopp und weiteren sich mit der Entwicklung dieses Verfahrens Beschäftigte notwendig.
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Diskussion
H. Linke gibt nach seinen Erfahrungen zu bedenken, dass diesem hoch entwickelten ausgefeilten Verfahren der Naturraumerkundung keine Regelung für die praktische Umsetzung
durch politische Entscheidungen gegenübersteht.
L. Jeschke: Es ist jetzt nicht unsere Aufgabe, das Thema hier zu diskutieren. Es gehört sicher
zu unseren Aufgaben, für unser Konzept bestimmte politische Entscheidungen herbeizuführen. In einer Gesellschaft, in der Privateigentum einen so hohen Rang einnimmt wie in unserer, stößt jegliche Planung an Grenzen. Das erleben wir, die wir ein bisschen Einblick in die
Praxis haben, ja täglich. Trotzdem müssen wir auf Anwendung drängen.

Archiv für Naturschutz und Landschaftsforschung, September/Dezember 2006
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Zusammenfassung
Es werden Vorschläge für die Standortskennzeichnung von Moorstandorten gemacht, mit
denen die Arbeitsweisen der ostdeutschen forstlichen Standortserkundung und der Moorkunde näher als bisher in einer übergreifenden Naturraumerkundung zusammengeführt werden. Die moorkundliche Einteilung der Substrate wird den Möglichkeiten der Feldansprache
angepasst und ist damit zugleich sinnvolle Basis der Substratfolgetypisierung. Die Horizontfolgetypen Ried (naturnah), Fen, Erdfen, Fenmulm und Mulm (entwässert) sollen als Grundlage der Haupt-Bodenform die bisherigen forstbodenkundlichen Typen Moor und Gleymoor
ersetzen. Zur Feuchtemessung kann die Methode der forstlichen Grundwasserstufe oder
diejenige der mehr auf mittlere Bedingungen orientierten Wasserstufe eingesetzt werden. Die
Einstufung von Niveau und Wechselhaftigkeit der Feuchte soll künftig durch Wasserregime
ergänzt werden, mit denen dynamische Eigenschaften des Schwerkraftwassers bedingt durch
Wasserzügigkeit, stauende Substrate und Reliefformen, Überflutung oder schwingenden
Moorboden berücksichtigt werden. Vielfältige Kombinationen von Stickstoff- (C/N-Bereiche)
und Basen-Stufen (pH/Basensättigungsbereiche) müssen bei Mooren nicht nur als gegenwärtige Zustands-Nährkraft sondern auch als naturnahe Stamm-Nährkraft angesehen werden.
Zustandseigenschaften werden, wie üblich, der leicht beeinflussbaren obersten Bodenschicht
(Humusform) entnommen. Dagegen werden primäre Stammeigenschaften aus nachträglich
nicht veränderten Torfschichten knapp unterhalb des Hauptwurzelraumes abgeleitet (Indikation von Substrat und Stratigraphie für die Feuchte, von C/N und pH für die Nährkraft). Darin
haben sich Oberbodenzustände einer früheren Torfbildungsphase unter Nässe i. d. R. gut
konserviert. Das Standortspotential der Böden entwässerter, irreversibel veränderter sowie
wiedervernässter Moore wird nicht mehr durch die primären Stammeigenschaften aus dem
Unterboden wiedergegeben. Für sie wird zusätzlich eine sekundäre Stammeigenschaft aus
der aktuellen Feuchte und den langsamer beeinflussbaren Nährkraftmerkmalen des unteren
Oberbodens abgeleitet. Allerdings sind diese Standorte instabil. Insofern sind ihre sekundären
Stammeigenschaften von kurzer Geltungsdauer und stehen den Zustandseigenschaften sehr
nahe. Fein-Bodenformen werden weiterhin als Untergliederung der Haupt-Bodenform nach
Feuchte- und Nährkraftkombinationen aus abgeleiteten Stammeigenschaften definiert. Dabei
werden naturnahe Moorböden entsprechend der primären Stammeigenschaft und entwässerte
Moorböden entsprechend der sekundären Stammeigenschaft eingeordnet.
Keywords:
Classification, mire, naturalness, peatland, site, soil
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Abstract: Site classification of peatlands adapted to the eastern German
school of forest and landscape ecology
Some proposals are made in order to approximate site classifications for peatlands and forests
within the eastern German tradition of landscape ecology. The classifications of mire
substrates and substrate layer types are based on field determination features. Five main soil
types are distinguished according to characteristic horizons and the mean groundwater level
(one type for growing mires and four types for drained peatland). In addition to the description
of the soil moisture level, effects of water dynamics (water flow, level fluctuation in dense soils,
flooding etc.) should be classified by so-called water regime types. Combinations of trophical
classes (ranges of C/N-values) and acidity classes (ranges of pH-values) are manifold in
peatlands, even under natural situation. Similar to mineral soils, for peatland soils it is possible
to distinguish between current site conditions (“Zustandseigenschaften”) and potentially
natural site conditions (“Stammeigenschaften”). With regard to trophical and acidity classes
the uppermost peat layers may reflect current influences and human impact respectively.
Potentially natural site conditions can be derived from an analysis of deeper peat layers. In
layers underneath the main root horizon, which are not influenced by drainage, C/N- and pHvalues from a period some decades to a few centuries ago are generally conserved within
fossil peat. Data of this material may be interpreted in terms of primary natural site conditions.
However, in drained peatlands (top-) soils have been irreversibly decomposed. Ongoing
drainage will forward and rewetting will not reverse this process. Potentially natural site
conditions of drained and rewetted peatlands shifted from a primary to a secondary state. It is
proposed to apply C/N- and pH-values from the topsoil underneath the uppermost layers to
characterize their secondary natural site conditions. With regard to moisture primary natural
site conditions are indicated by peat material itself, whereas secondary natural site conditions
can hardly be distinguished from the current site conditions and have to be determined by
current measurements or indicative plant species.

1

Einleitung

Moore zeichnen sich vor allem durch ihr Sondersubstrat Torf und ihre Stellung zwischen den
terrestrischen und aquatischen Lebensräumen aus. Aus fossilisierten Pflanzenresten gebildet,
lagert sich Torf in charakteristischen Schichtenfolgen ab und kann quasi als „Archiv“ Einsichten in frühere Zustände und die Entstehung liefern. Zusammen mit der aktuellen Standortsbeschreibung sind somit Merkmale für die Einordnung nach „Stamm- und Zustandseigenschaften“ zugänglich. Mit diesen erhält die naturraumkundliche Methodik sensu KOPP et al. (1982)
ihre besondere Aussagekraft. Torf bildet sich und bleibt konserviert unter nahezu vollständiger
Wassersättigung in wachsenden Mooren. Nur bei diesen kann also im strengen Sinne von Naturnähe bzw. Übereinstimmung mit ihren „Stammeigenschaften“ gesprochen werden. Entwässerte Moore und damit auch ihre Böden stehen dagegen permanent im Ungleichgewicht, weil
der Torf bzw. die Oberböden überwiegend der Zersetzung unterliegen, wobei Kohlendioxid
sowie weitere gebundene Stoffe in Summe freigesetzt werden (SUCCOW & JOOSTEN 2001).
Die Besonderheiten der Moore haben zu einer Vielfalt von Kennzeichnungsweisen und
Typisierungsansätzen geführt (s. z. B. GORE 1983, FAO 1988, FINLAYSON & VAN DER FALK 1995,
SCHEFFER & SCHACHTSCHABEL 2002). SUCCOW (1982, 1988, s. auch SUCCOW & JOOSTEN 2001)
hat als Synthese aus vegetationsökologisch und genetisch orientierten Ansätzen sowie der
Naturraumkunde im Sinne von KOPP et. al. (1982) eine umfassende Kennzeichnungsweise
und Typisierung für Moore eingeführt, die große Beachtung gefunden hat (s. JOOSTEN &
CLARKE 2002). Die darin angelegte ökologische Vegetations- und Standortskennzeichnung
wurde von KOSKA et al. (2001) und KOSKA (2001) weiterentwickelt. Die entstandene Arbeitsweise soll noch stärker als bisher an die übergreifende Naturraumerkundung im Sinne von
KOPP et al. (1982), die aus der forstlichen Standortserkundung (s. SCHULZE & KOPP 1996)
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hervorging, angeglichen werden. Im folgenden Diskussionsbeitrag sollen dazu einige Vorschläge für die topische Kennzeichnung gemacht werden. Zugleich werden die eingesetzten
Termini in die Nomenklatur der übergreifenden Naturraumerkundung übersetzt. Dabei wird
Wert auf eine klare Trennung der geostrukturellen, rein standörtlichen von der ökologischen
Kennzeichnungsebene gelegt. Letztere bezieht sich auf die deutlich vegetationswirksamen
Standortsmerkmale („vegetationsökologische Standortsfaktoren“ bei KOSKA et al. 2001), die
aus der Vegetationsgliederung abgeleitet und für eine einfache und effektive Zustandserfassung mittels der Vegetationskartierung eingesetzt werden können. Es geht dabei vor allem um
Feuchte und Nährkraft. Diese Merkmale stehen nicht nur in Koinzidenz mit der Gliederung
nach Vegetationsformen sondern auch mit der Typisierung der Zustandseigenschaften, also
den Humusformen im Sinne von KOPP et. al. (1982). Sie sind im Allgemeinen gegenüber der
geostrukturellen Kennzeichnung etwas weniger aufgegliedert.

2

Bodenkennzeichnung

2.1

Substratprofil

In Mooren sind meist Torfe das vorherrschende Bodensubstrat. Daneben trifft man häufig,
wenngleich meist nur als Unterlage, auf ein weiteres vorwiegend organisches Sondersubstrat
die Mudden. Beide werden aufgrund ihrer Ähnlichkeiten vergleichbar klassifiziert (s. SUCCOW
et al. 2001).
Die von SUCCOW (1982, s. auch TGL 24300/04) und SUCCOW et al. (2001) eingeführten
Torf- und Muddesubstratarten stellen einen besonderen Substratbegriff dar: es sind
Mischungstypen aus den Bestandteilen organische, silikatische und carbonatische Substanz
unter zusätzlicher Berücksichtigung von pH-Bereichen, aber ohne weitere Körnungsdifferenzierung. Diese feine Gliederung, die laboranalytische Untersuchungen erfordert, kann für
detaillierte Beschreibungen eingesetzt werden, ist aber als Basis für die Substratfolge- und
Bodenformentypisierung zu ausführlich. Für die naturraumkundliche Beschreibung genügt
eine einfachere Gliederung, die den Möglichkeiten der Geländeansprache gerecht wird. Der
Säure-Basen-Zustand muss nicht auf der Ebene der Substrate behandelt werden (s. 4). Daher
schlagen wir die in den Substratdreiecken der Abb. 1 gezeigte Gliederung vor. Halbtorfe und mudden lassen sich auch im Gelände mit akzeptabler Genauigkeit anhand sicht- oder fühlbarer Mineralkomponenten von Volltorfen und -mudden trennen (Tone sind im Gegensatz zu
feinverteilter organischer Substanz deutlich klebrig, für Schluffe Lupe verwenden). Auch das
deutliche Überwiegen mineralischer Substanz an der Grenze zum anmoorigen Mineralboden
oder zum Antorf (< 30 % organische Substanz) ist meist gut unterscheidbar. Weiterhin ermöglicht der Säure-Kalktest auch im Gelände eine brauchbare Zuordnung zu den Kalkgehaltsklassen. Die Kategorie Ankalk sollte aus praktischen Gründen erst oberhalb von (0,5 –) 1 % Kalkgehalt (ab Feldanspracheklasse c2 nach AG BODEN 2005) angewendet werden (s. SCHULZE &
KOPP 1996), da niedrigere Gehalte weder im Feld noch mit einfachen Messtechniken
(Scheibler) mit hinreichender Sicherheit bestimmbar sind.
Mischungen von Torf und Mudde sollen gemäß TGL 24300/04 und SUCCOW et al. (2001)
weitgehend den Torfen zugeordnet werden. Das ist sinnvoll, weil damit die subaquatischen
Torfbildungen von seeseitigen Moorrändern, z. B. von Schilftorf an Seeufern, als Initialstadium
zum Moor gerechnet werden. Der Muddeanteil ist nach TGL 24300/04 in drei Stufen zu schätzen (gering 5 – 20, mäßig 20 – 40, hoch > 40 %, Mudde ist im Gegensatz zu hochzersetztem
Torf deutlich seifig). Damit wird die Trennung der hoch muddehaltigen subaquatischen Torfe
im tieferen Flachwasser von den schwach überstauten bis schlenkenartigen Torfbildungen
ermöglicht. Das ist für die ökologische und genetische Interpretation vorteilhaft (s. 5.2). Entgegen den bisherigen Darstellungen erscheint es allerdings zweckmäßig eine Untergrenze
des Torfanteils festzulegen, also Mischungen mit < 5 % Torf den Mudden zuzuordnen.
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Abb. 1

Substratdreiecke für die Torf- und Muddesubstratarten in Anlehnung an SUCCOW
(1982). Die Substratbegriffe Antorf und Anmudde gelten nur für Substrate < 30 % org.
Subst. in denen Torffasern bzw. seifige Muddesubstanz erhalten und klar erkennbar
sind, nicht jedoch für anmoorige terrestrische Mineralböden mit hochzersetztem, feinverteiltem Humus.

Fig. 1

Triangles of composition for peat (above) and mud (below, limno-organic sediment)
substrate types, following SUCCOW (1982). Left: organic content, right: carbonate
content, bottom: silicate content. The terms “Antorf” (“sub-peat”) and “Anmudde”
(mineral-rich limnic sediments) are used for mineral-dominated substrates (< 30%
organic content) with visible fibrous peat material or soapy remains of algae.
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Der Begriff „Antorf“ kennzeichnet überwiegend mineralische Substrate (< 30 % org. Subst.)
mit erkennbaren vertorften, dabei höchstens mäßig humifizierten Pflanzenresten, die unter
vollständiger Wassersättigung, also moorähnlichen Bedingungen und oft innerhalb von Moorkomplexen, entstanden sind (bei entwässerten Substraten mit hochzersetztem Humus nur aus
eindeutigen Lagebeziehungen ableitbar). Er ist aufgrund der inhaltlichen Nähe zum Anmoor in
der Bodenkunde bislang kaum aufgegriffen worden (AG BODEN 2005, s. aber SCHULZE & KOPP
1996). Da die Feuchthumusakkumulation typischer Anmoorböden jedoch unter geringerer
Wassersättigung, also bei geringerer Durchfeuchtung geschieht (SUCCOW 1988), soll der
Begriff Antorf aufgrund seiner besseren ökologischen Aussage beibehalten werden.
Der Begriff „Anmudde“ wird ebenfalls nicht allgemein verwendet, entspricht aber den „organo-mineralischen Mudden“ bei AG BODEN (2005). Auf den noch in SCHULZE & KOPP (1996)
gebräuchlichen Substratbegriff „Modd“ soll verzichtet werden, ebenso auf die Trennung von
Quebb und Fledd (Mudde mit 15 – 30 % bzw. 5 – 15 % organischer Substanz).
Weil die Korngrößenzusammensetzung überwiegend mineralischer Schichten und Unterlagen wegen der hohen Wassersättigung von Moorstandorten eine geringe Bedeutung für den
Wasser- und Stoffhaushalt hat, genügt es, sie bei der Substrattypisierung auf dem gröberen
Niveau der Substratgruppen zu berücksichtigen (S, L, U, T, Skelett, unter Berücksichtigung
der Kalkanteilsklassen: Ankalk-… 1 – 10 %, Kalk-… 10 – 70 %, Kalk > 70 %). In diesem Zusammenhang halten wir es für sinnvoll und konsequent die überwiegend mineralischen Substratarten Antorf und Anmudde sowie ihre Ankalk- und Kalk-Ausprägungen anhand der Substratgruppe der mineralischen Komponente weiter aufzugliedern (z. B. Sand-Antorf, AnkalkSand-Antorf, Kalk-Sand-Antorf, Vollkalk-Antorf bei > 70 % Kalkgehalt, Lehm-Antorf etc.). Wir
empfehlen diese Untergliederung, weil der bisherige Typisierungsvorschlag für die Antorfe und
Anmudden die Information zu stark vergröbert, vor allem im Vergleich zu den verwandten
mineralischen Substraten feuchter und trockener Böden.
Die dargestellten Substratarten werden gemäß ihrer Schichtenfolge nach den üblichen
Regeln (s. SCHULZE & KOPP 1996) zu Substratfolgetypen kombiniert (Beispiele s. 2.2).
Zusätzlich zur Substratart wird bei der Geländeansprache die Torf- oder Muddeart und ihr
Zersetzungsgrad bzw. die Konsistenzklasse angesprochen (s. SUCCOW et al. 2001). Dies sind
für die Kennzeichnung des Substrates nur ergänzende Merkmale, die jedoch für die stratigraphische Interpretation und damit die chorische Kennzeichnung wichtige Informationen
liefern (Bestimmung des hydrogenetischen und ökologischen Moortyps, s. SUCCOW & JOOSTEN
2001). Torfarten und Großreste erlauben auf Basis der Feldansprache auch eine grobe ökologische und pedogenetische Deutung des Bodens (insbesondere zur Nährkraft). Eine mikroskopische Analyse ermöglicht weitreichende bioindikative Aussagen (s. MICHAELIS 2002).
2.2

Horizontprofil

Die Haupt-Bodenformen werden auch für Moorböden nach den üblichen Regeln aus Substratfolgetyp und Horizontfolgetyp kombiniert (s. SCHULZE & KOPP 1996, der Horizontfolgetyp
wird auch Bodentyp genannt, s. AG BODEN 2005). Da zu den Horizontfolgetypen der Moore,
und speziell zur Frage, was als (Haupt-) Typ und was als Subtyp etc. anzusehen ist, noch
keine allgemein akzeptierte Version besteht, halten wir es für erforderlich an dieser Stelle
Vorschläge für die moorkundliche Beschreibung nach SUCCOW & JOOSTEN (2001) und zugleich
für die Typologie der forstlichen Standortserkundung zu machen.
Nach AG BODEN (2005) werden Moorböden entsprechend dem Vorherrschen von Torfarten in Hochmoor- (Torfmoos- und Wollgrastorf) und Niedermoorböden (übrige Torfarten)
eingeteilt. Wir übernehmen diese Gliederung nicht in die Ebene der Haupt-Bodenformen, weil
damit nur in unscharfer Weise zwei Nährkraftbereiche getrennt werden. Die Nährkraft kann
jedoch auf anderen Ebenen präziser und detaillierter gegliedert werden. Hinsichtlich der
Stammeigenschaften kann das auf der Ebene der Fein-Bodenform (s. 5.2) und hinsichtlich der
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Zustandseigenschaften durch die Humusformen- und die Weiserartenansprache (s. 4, 5.1)
geschehen.
Durch Entwässerung verändern sich Moorböden so stark, dass nach Entwässerungstiefe
und Entwicklungszustand eine Reihe von Formen beschrieben werden kann. Auf Basis der
Arbeiten von OKRUSZKO (1960) und SCHMIDT & ILLNER (1976) wurde mit TGL 24300/04 in der
landwirtschaftlichen Bodenbeschreibung in Ostdeutschland eine Gliederung in 6 Typen eingeführt. Gemäß den Angaben der TGL kann allerdings einer davon, das Fenried, als Subtyp
aufgefasst werden. Das Fenried ist vom Ried nur schwach unterschieden, während die übrigen Typen jeweils durch einen deutlich entwickelten diagnostischen Horizont charakterisiert
sind (Fenried: diagnostische Horizontfolge Hv‘-(Hw)-(Hr), schwach zersetzter Hv’, Feuchtestufe zwischen E und S bzw. 5+ und 4+). Da für die Unterscheidung vornehmlich Gefügemerkmale ausschlaggebend sind und diese in situ mit sehr unterschiedlicher Deutlichkeit und
in gleitenden Übergängen vorgefunden werden, ist der Bezug auf deutlich ausgeprägte Merkmale durchaus sinnvoll. Wir schlagen vor in der forstlichen und moorkundlichen Kennzeichnung die 5 Horizontfolgetypen Ried, Fen, Erdfen, Fenmulm und Mulm einzusetzen, da sie gut
differenziert sind und gemäß den Angaben von SCHMIDT et al. (1981) und SUCCOW et al. (2001)
schwerpunktmäßig den auf Moorböden vorkommenden Feuchtestufen zugeordnet werden
können (Tab. 1). Von den flach überstauten naturnahen zu den mäßig trockenen, tiefst entwässerten Moorböden werden gemäß der in Ostdeutschland üblichen Gliederung 5 Stufen
getrennt (Wasserstufe 5+ bis 2-, forstlich: sehr sumpfig bis frisch, s. 3.1; aktuelle Erkenntnisse
sprechen dafür, dass selbst sehr tief entwässerte Moorböden hierzulande aufgrund ihres
Wasserspeichervermögens und der Nachlieferung aus dem tief stehenden Grundwasser noch
der Stufe 2- zuzuordnen sind, vgl. SUCCOW & JOOSTEN 2001). Ein typischer Gleichgewichtszustand zwischen Bodenmerkmalen und mittlerem Grundwasserstand ist allerdings nur anzunehmen bei über längere Zeit konstanter Entwässerungssituation. Ein untersuchter Boden
kann sich bei jüngst verstärkter Entwässerung noch nicht zum typischen Zustand entwickelt
haben und bei Wasserstandsanstieg bleiben die Merkmale trockenerer Phasen bestehen oder
werden erst allmählich undeutlicher.
Mit der vorgeschlagenen Typenreihe sollen die bisher gebräuchlichen Horizontfolgetypen
der forstlichen Standortserkundung „Moor“ und „Gleymoor“ (SCHULZE & KOPP 1996) ersetzt
werden. Eine Entsprechung zum „Gleymoor“ (bei Moormächtigkeit zwischen 40 und 80 cm)
schlagen wir nicht vor, weil die Moormächtigkeit in der Substratfolge und damit in der Bodenform hinreichend zum Ausdruck kommt.
Die Horizontbezeichnung „Torfbildungshorizont“ (Hb) bei den naturnahen Ried-Böden ist
neuerdings von STEGMANN et al. (2001) und SUCCOW et al. (2001) vorgeschlagen worden. Sie
kennzeichnet den stark durchwurzelten Oberbodenhorizont in dem der Bodenprozess der
Torfbildung (= Sonderform der Humusbildung und zugleich substratbildender Prozess) abläuft.
Diese Bezeichnung ist eine sinnvolle Ergänzung zu den gängigen Horizontbegriffen Hw - für
leicht oxidativ geprägte Horizonte im Bereich wechselnder Wasserstände - und Hr - für ständig
durchfeuchtete Horizonte mit Reduktionsbedingungen ohne erkennbare sekundäre Zersetzungsmerkmale. Diese beiden haben keinen Bezug zum Torfbildungsprozess, sind anhand
morphologischer Merkmale relativ schwach voneinander differenziert und sowohl für Ober- wie
Unterböden vorgesehen (s. AG BODEN 2005). Wir schlagen vor, Hw für wechselfeuchte Unteroder auch Oberbodenhorizonte einzusetzen, in denen ein Torfbildungsprozess nicht anzunehmen oder zweifelhaft ist und eine Gefügeumbildung nicht (oder höchstens sehr undeutlich)
erkennbar ist. Hr sollte ständig durchfeuchtete Unterbodenhorizonte bezeichnen („Torferhaltungshorizont“ nach STEGMANN et al. 2001).
Die genannte Typenreihe muss weiterhin auf ihre allgemeine Gültigkeit und die Definitionskriterien überprüft werden. Problematisch ist, dass die bisher gültigen Horizontmerkmale
für die Typen Erdfen bis Mulm eigentlich für Absonderungsgefüge (Riss-, Säulen-, Prismen-,
Polyedergefüge) gelten, die sich nur bei stark wechselfeuchten Bedingungen typisch ausbil-
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den. Untersuchungen an Standorten unter Wald (KOSKA in prep.) zeigen jedoch, dass mäßig
bis gering wechselfeuchte Moorböden sehr häufig sind, generell hohe Regenwurmdichten
aufweisen und auch bei tief stehendem Grundwasser keine deutlichen Absonderungsgefüge
sondern lockere bis verbackene Krümelgefüge entwickeln (oft zu subpolyedrischen Gefügeelementen verdrückt und verbacken). Eine Zuordnung solcher Böden zu den bekannten Bodentypen tieferer Wasserstände ist wahrscheinlich möglich, bedarf jedoch alternativer Merkmale. Weiterhin ist fragwürdig, ob eine Parallelisierung entwässerter Böden sauerer Moore
gelingt, da bei diesen die Zersetzung gebremst ist und Regenwürmer weitgehend fehlen
(SUCCOW 1988). Hier sind noch Kenntnislücken zu füllen. Angesichts solcher Probleme erfolgte in AG BODEN (2005) bisher nur eine gröbere Typisierung der Entwässerungsmoorböden
(Tab. 1).
Zwei Beispiele sollen die Bezeichnungsweise verdeutlichen:
•
Ankalkhalbtorf-Fen: tiefgründiger, mäßig kalk- und silikathaltiger, schwach entwässerter Moorstandort mit > 160 cm gleichartigem Substrat oder bis zu 20 cm mächtigen,
ungenannten Deck- oder Zwischenschichten.
•
Volltorf-Ried über halbtiefer Halbmudde über tiefer Ankalkanmudde, sandunterlagert:
naturnaher stärker geschichteter, flachgründiger Schwingmoorstandort mit erstem
Substratwechsel bei 40 – 80 cm, zweitem bei 80 – 120 cm und drittem bei 120 –
160 cm und ansonsten möglichen, aber unerwähnten Deck- und Zwischenschichten
von unter 20 cm Mächtigkeit.
Tab. 1

Horizontfolgetypen der Moore definiert anhand von Bodenprozessen und diagnostischen Horizonten in Anlehnung an SUCCOW et al. (2001).

Tab. 1

Peatland soil types (Histosols) defined by typical soil processes, moisture class and
horizons, following SUCCOW (1982).
Bodenprozess
Horizont
Horizontfolgetyp und
diagnostische Horizontfolge
in Klammern Wasserstufe und ökologische
1
Feuchtestufe im Gleichgewichtszustand

Torfbildung (5+, E)

in Klammern Bodentyp nach AG
BODEN (2005)

Vererdung: Zersetzung, Krümelung (4+, S)

Hb
(Hw)
Hv

Schrumpfung: mäßig, Rissbildung (3+, N)

Ht

Aggregierung: starke Schrumpfung und
Quellung, Polyederbildung (2+, F)
Vermulmung: irreversible Schrumpfung zu
Feinpolyedern und Verstaubung (2-, I)
1
s. Tab. 4.

Ha

3

Hm

Ried (Nieder-/Hochmoor)
Hb/Hw-(Hr)
Fen (Erdnieder-/Erdhochmoor)
Hv-(Ht’)-(Hw)-(Hr)
Erdfen (Erdnieder-/Erdhochmoor)
Hv-(Ha’)-Ht-(Hw)-(Hr)
Fenmulm (Mulmniedermoor)
(Hm’)-Hv-Ha-Ht-(Hw)-(Hr)
Mulm (Mulmniedermoor)
Hm-(Hv)-Ha-Ht-(Hw)-(Hr)

Feuchtekennzeichnung

Für Moore und terrestrische Feuchtgebiete hat KOSKA (2001), anknüpfend an SUCCOW (1988),
vorgeschlagen, Zustände und Wirkungen der Standortskomponente Wasser aufzuteilen in die
Feuchtestufe (Wasserstufe), mit der das mittlere Niveau der Feuchte gegliedert wird, und den
Wasserregimetyp, mit dem die Wasserdynamik beschrieben wird. Die Gliederung ist aus
Weisereigenschaften der Vegetation abgeleitet, also primär für die ökologische Kennzeichnungsebene entwickelt. Wasserregime werden als Merkmalskomplexe aufgefasst, bei denen
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Fließintensitäten und Wechselfeuchte teils im Zusammenhang mit Überstauungen oder mit
Überflutungen aus angrenzenden Gewässern die wichtigsten direkten Einflüsse sind. Damit
sind ökologische Begleitwirkungen auf Organismen verbunden, die vor allem die Luft- und
Basenversorgung beeinflussen sowie mechanische Belastungen und Ausbreitungseffekte
verursachen. Klima, Relief, Substrat und lokale hydrogeologische Bedingungen wirken dabei
steuernd.
Während das Feuchteniveau in der forstlichen Standortserkundung sehr ähnlich gegliedert
wird, wurden wichtige Aspekte der Wasserdynamik zwar berücksichtigt, aber nicht unter dem
Begriff Wasserregime zusammengefasst und vor allem in der ökologischen Ebene noch nicht
so weitreichend gegliedert (vgl. KOPP & SCHWANECKE 1994, SCHULZE & KOPP 1996). In der
übergreifenden Naturraumerkundung soll künftig das Wasserregime in Anlehnung an KOSKA
(2001) gekennzeichnet werden. Allerdings soll es auch hierbei, wie üblich, eine eigenständige
geostrukturelle Beschreibungsebene geben.
3.1

Geostrukturelle Feuchtekennzeichnung

Grundwasserstufen:
Eine geostrukturelle Kennzeichnung des Feuchteniveaus für vom Schwerkraftwasser beeinflusste Standorte wird in Form der „Grund- und Stauwasserstufen“ seit etwa 30 Jahren in der
forstlichen Standortserkundung eingesetzt (s. KOPP et al. 1982, SCHULZE & KOPP 1996). Anhand von Grundwassermessungen werden mittlere Hochstände im Frühjahr und mittlere Tiefstände im Sommer kalkuliert (mittels eines einfachen Näherungsverfahrens auf langfristig
mittlere Bedingungen umgerechnet). Die Einteilung betont die Spanne zwischen den Extremwerten also den jahreszeitlichen Wechsel der Feuchte. Die Stufung ist weitgehend auf die
Indikation mit Weiserarten abgestimmt, allerdings auch im Sinne bewirtschaftungstechnischer
Fragestellungen stärker aufgegliedert als die ökologische Feuchtegliederung. Wir schlagen
vor, die Stufung in Anlehnung an die ökologische Einteilung im nassesten Bereich zu erweitern (Tab. 2, Stufe „stark überwässert“, vgl. Tab. 4) und den Unterschied zwischen Grund- und
Stauwasser künftig, im Rahmen des Wasserregimes zu kennzeichnen. Insofern gelten die
Stufen und Bezeichnungen in Tab. 2 für beide Formen des bodennahen Schwerkraftwassers.
Wasserregimetypen:
Die Kriterien zur Unterscheidung von Wasserregimetypen der geostrukturellen Kennzeichnungsebene (Tab. 3) werden auf die Wasserbewegung und geohydrologische Strukturmerkmale (Tiefe einer Stausohle, Schwingmooreigenschaften etc.) beschränkt, weil die Wechselfeuchte bereits im Rahmen der Grundwasserstufen erfasst wird. Abgesehen davon ist die
Gliederung wegen der Berücksichtigung rein struktureller Merkmale differenzierter als diejenige der ökologischen Wasserregimetypen (s. Tab. 5).
Die Kombination verschiedener Wasserregimetypen ist möglich und zur Kennzeichnung
vorgesehen (z. B. in Auen eine Kombination mit Grundwasserzufluss ÜG oder Durchrieselung
ÜD; an Hängen Hangstauwasser über durchrieselndem Grundwasser SDD). Die qualitative
Beschreibung muss bei manchen Merkmalen vorerst für die Zuordnung genügen, weil quantifizierte Werte noch nicht immer angegeben werden können. Auf weitere Vorschläge bei KOSKA
(2001), die vor allem feinere Merkmale auf der Ebene von Ausbildungen betreffen oder im
Rahmen der Boden-, Relief- oder Klimabeschreibung berücksichtigt werden, kann an dieser
Stelle verzichtet werden.
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Tab. 2

Grundwasserstufen zur geostrukturellen Kennzeichnung des Wasserstands gemäß
der forstlichen Methode nach Kopp (s. SCHULZE & KOPP 1996)1. In Klammern Angabe
1
der zugehörigen Feuchtestufe und der Kennzeichnung nach KOSKA (2001) in Form
2
der Wasserstufen-Ausbildung (anteilig vorherrschende Zuordnung unterstrichen).

Tab. 2

Ground water level class (abiotic description) following KOPP et al. (1982, s. SCHULZE
& KOPP 1996). Left: ranges of mean maximum water levels in spring, top: Difference
between maximum water level class in winter/spring and minimum water level class
in summer/autumn. In brackets moisture class following Tab. 4 and moisture classsubdivisions following KOSKA (2001), highest concordance underlined.

Tiefenstufe des
frühjährlichen
Hochstandes:
Bezeichnung

1,5-0,3 m über
Flur:
stark überwässert
0,3-0 m über
Flur:
überwässert
0-0,2 m:
sumpfig

0,2-0,5 m:
grundwasserbeherrscht
0,5-1,0 m:
grundwassernah

Absinkstufe zum sommerlich-herbstlichen Tiefstand (Dauer der nassen Phase
in Monaten): Bezeichnung
0
(>9): 1 (>5-9): 2 (>3-5): 3
(3): 4
(2): 5
(1): 6
(<1):
ständig
langhalbkurzkurzkurzkurzzeitig
zeitig
zeitig
zeitig
zeitig
zeitig
stark
mäßig
ziemlich
gering
gering
02
06
05
00
01
03
04
(W;
(W; 6+/+, (W/E;
(E;
(E/S; 4~, (S; 4~, (S/N; 4~,
6+/5+,
3~, 2~,
3~)
3~, 2~)
6+/+)
6+/5+)
5+/4+,
5~)
2-~)
4~)
13
17
16
11
12
14
15
(W/E;
(E; 5+/+, (E/S;
(S;
(S/N; 3~, (N; 3~, (N/F; 3~,
5+/4+,
2~, 2-/-,
2~)
2~, 2-~)
5+/+)
5+/4+)
4+/3+,
4~)
2-~)
3~)
24
27
22
23
25
26
2~,
(E/S;
(S; 4+/+, (S/N;
(N;
(N/F; 2~, (F;
4+/3+,
2-~)
2-/-, 2-~)
4+/+)
4+/3+)
3+/2+,
3+/2+,
2~)
3~)
37
33
34
36
35
(S/N;
(N, 3+/+, (N/F;
(F; 2+/-, (F/I; 2-/-,
2-~)
3+/+)
3+/2+,
2-/-, 2-~)
3+/2+,
2+/+,
2+/-, 2~)
2+/-)
46
47
44
45
(N/F;
(F; 2+/-, (F/I; 2-/-, (I; 2-/-)
1, 2-/-)
2-~)
2+/+, 1)
57
55
56
(F/I; 1, 2- (I; 2-/-, (I/M; 2-/-,
3-)
3-)
/-)
66
67
(I/M; 2-/-, (M; 2-/-,
3-)
3-)

1,0-1,8 m:
grundwasserbeeinflußt
1,8-3,0 m:
schwach
grundwasserbeeinflußt
1
Die Grundwasserstufe „stark überwässert“ und die Feuchtestufe W sind eine Ausweitung in Anlehnung
an KOSKA (2001); die Feuchtestufe E lautete bisher SS (s. Tab. 4).
2
Wasserstufen-Ausbildungen dienen zur Kennzeichnung der Wechselfeuchte, wobei verschiedene Wechselfeuchte-Intensitäten einer Wasserstufe zugeordnet werden, z. B. 3+/+, 3+/2+ und 3~ sind gleichmäßig
feuchte bis stark wechselfeuchte Ausbildungen der Wasserstufe 3+.
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Tab. 3

Wasserregimetypen der geostrukturellen Kennzeichnungsebene für grund- und stauwassergeprägte Standorte (ohne Offengewässer). Großbuchstaben stehen für
Stammeigenschaften, Zustandseigenschaften werden mit Kleinbuchstaben dargestellt.

Tab. 3

Water regime types (abiotic description) following KOSKA (2001, modified), highest
concordance with certain ecological water regime types underlined (s. Tab. 5).

Wasserregimetyp
G

zugeordnetes
ökologisches
2
Wasserregime
geringe G, W, Z

typisches
Grundwasserregime
(ohne
oder
3
Grundwasserspiegelneigung: < 0,5 % im Mittel )
GW Grundwasserregime der Schwingrasen und schwammsumpfigen Z, G
Moore (nur bei naturnahen Mooren, wie G aber im Moorboden
gleichmäßige Wasserstände und selten höhere Überstauung)
Ü
Grundwasser in Auen, großteils gespeist von Flusswasser und Ü, G
1
Überflutung, ansonsten wie G
K
Grundwasser an Küsten, großteils gespeist von Meerwasser und K
Überflutung, ansonsten wie G
D
Grundwasserregime
mit
Durchoder
Überrieselung Z, G
3
(Grundwasserspiegelneigung ≥ 0,5 % im Mittel )
Q
quelliges Grundwasserregime (bei Nachweis von austretendem Z, G
artesisch-gespanntem Grundwasser)
S
Stauwasserregime (inkl. Haftnässe, Stauschicht setzt oberhalb W, G
3
80 cm Bodentiefe ein, Wasserspiegelneigung: < 0,5 % im Mittel )
SG kombiniertes
Stau-Grundwasserregime
(Stauwasser
über W, G
Grundwasser, ansonsten ähnlich S)
SD Hangstauwasserregime (inkl. Haftnässe, Wasserspiegelneigung: Z, G
3
> 0,5 % im Mittel , ansonsten ähnlich S)
SÜ Stauwasserregime mit Auenüberflutung (ansonsten wie S)
Ü, G
SK Stauwasserregime mit Küstenüberflutung (ansonsten wie S)
K
1
Im Gegensatz zum ökologischen Wasserregime gilt der geostrukturell definierte Typ auch für kleinere
Auen mit geringerer Schwankungsamplitude (vgl. Ü in Tab. 5).
2
Besonders häufige Zuordnungen sind unterstrichen, seltene sind nicht genannt, vgl. Tab. 5.
3
Eine ökologisch wirksame Durchrieselung lässt sich in Mooren anhand von messbaren Wasserspiegelneigungen erst ab 0,5 % sicher feststellen, vgl. Abschn. 3.2 und Tab. 6.

3.2

Ökologische Feuchtekennzeichnung

In der ökologischen Feuchtegliederung bestehen trotz gewisser Unterschiede in der Abgrenzung weitgehende inhaltliche Übereinstimmungen zwischen der forstlichen Feuchtestufe nach
KOPP et al. (1982), den Wasserstufen nach KOSKA (2001) und sogar dem ökologischen
Feuchtegrad nach AG BODEN (2005). Mit Tab. 4 schlagen wir für die ökologische Feuchtestufe
eine leichte Modifikation der bisherigen forstlichen Terminologie vor, um sie der umfangreicheren Wasserstufenskala anzugleichen und begriffliche Überschneidungen mit den „Grundwasserstufen“ (Tab. 2) zu vermeiden.
Mit der ökologischen Stufung wird das mittlere Feuchteniveau betont (im Gegensatz zu
den Grundwasserstufen). Diese Einteilung kann auch durch Messwerte unterlegt werden. Der
Vorschlag von KOSKA (2001) für die Wasserstufen bietet dafür eine geeignete Methode und
Wertebereiche für das nordostdeutsche Tiefland. Die Wertebereiche werden auf Basis von
Wasserstands-Medianen für das gesamte Jahr (unter Bezug auf langfristig mittlere Feuchtebedingungen) angegeben. Sie stimmen für die offene ungenutzte Vegetation und die Feuchtwälder überein (KOSKA et al. 2001, KOSKA in BARTHELMES et al. 2005). Stichprobenartige Über-
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prüfungen stützten bislang die Annahme, dass sie auch für andere Formationsgruppen gültig
sind (allerdings mit unterschiedlichem Spektrum an Weiserarten). Eine nähere Charakterisierung, die auch die Wechselfeuchte berücksichtigt, wird anhand von Wasserstands-Medianen
für das feuchte Winter-Frühjahr- und das trockene Sommer-Herbst-Halbjahr erreicht. Die
genannten Medianwerte bieten einen hohen Erklärungswert für die Zusammensetzung und
Verteilung der Feuchtgebiets-Vegetation (KOSKA et al. 2001). Sie haben außerdem Vorteile als
Bezugssystem, wenn Messungen zu ökologischen Bodenwirkungen berücksichtigt werden
sollen (z. B. C-Freisetzung, Stoffumsetzungen etc.), weil für solche Wirkungen mittlere Bedingungen aussagekräftiger sind als Extremwerte. Die Einteilung nach Medianwerten kann
aufgrund der unterschiedlichen Methode nicht ganz eindeutig in die Grundwasserstufen übersetzt werden. Dennoch stimmen viele der Einteilungen schwerpunktmäßig überein (Tab. 2).
Tab. 4

Ökologische Feuchtestufen basierend auf der forstlichen Terminologie nach KOPP et
al. (1982) im Vergleich mit ähnlichen Gliederungen.

Tab. 4

Ecological moisture class corresponding to vegetation types and based on the
terminology of forest science by KOPP et al. (1982), in comparison to other similar
typologies.
1
Wasserstufe 2
ökologischer Feuchtegrad 3
ökologische Feuchtestufe

D
dürr
5dürr
VIII
sehr trocken
T
trocken
4sehr trocken
VII
trocken
M
mäßig frisch
3trocken
VI
mäßig trocken
I
frisch
2mäßig trocken
V
frisch
F
feucht
2+
mäßig feucht
IV
mäßig feucht
N
nass
3+
feucht
III
feucht
4
S
sehr nass
4+
halbnass
II
nass
5
E
extrem nass
5+
nass
I
offenes Wasser
6
W
seicht aquatisch
6+
flach aquatisch
I
offenes Wasser
1
nach Kopp u. a. s. SCHULZE & KOPP (1996) verändert und erweitert um die Stufen W und D. Großbuchstaben stehen für Stammeigenschaften, Zustandseigenschaften werden mit Kleinbuchstaben dargestellt.
2
nach Petersen, Hundt und Koska (s. KOSKA 2001 und KOSKA et al. 2001).
3
aus AG BODEN (2005).
4
bisher „sumpfig“.
5
bisher „sehr sumpfig“ (SS), oberes Seichtwasser (naturnahe, typische Moorstandorte und mittleres
Eulitoral).
6
Symbol W von seicht überwässert, unteres Seichtwasser (stärker überstaute Moor- und Uferstandorte,
unteres Eulitoral).

Für die Feuchteansprache über Weiserarten ist darauf hinzuweisen, dass Bulte und vergleichbare Mikroerhebungen der Moore aus dem allgemeinen Feuchteniveau herausgehobene Sonderstandorte sind und daher ausgenommen werden müssen. Auch beim Bezugsniveau für Wasserstandsmessungen ist zu beachten, dass wegen der meist ungleichmäßigen
Werteverteilung nicht die mittlere sondern die häufigste Mikroreliefhöhe gewählt wird (Median!).
Das Wasserregime soll in der ökologischen Kennzeichnungsebene als Zusatzmerkmal der
Feuchtestufen berücksichtigt werden. KOPP (mdl.) favorisiert diese direkte Kombination gegenüber der Trennung von Wasserregimetyp und Wasserstufe bei KOSKA (2001). Wir schlagen vor, dazu eine etwas modifizierte Version der Gliederung nach KOSKA (2001) einzusetzen
und verwenden im Rahmen der Terminologie der übergreifenden Naturraumerkundung andere
Bezeichnungen und Symbole (Tab. 5). Die Symbolschreibweise der Kombination von ökologi-
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scher Feuchtestufe und Wasserregime kann gemäß dem folgenden Beispiel lauten: S.Z für
einen zügigen Standort bei der Feuchtestufe sehr nass.
Tab. 5

Ökologische Wasserregime als Zusatzmerkmal der ökologischen Feuchtestufe (ohne
Offengewässer). Großbuchstaben stehen für Stammeigenschaften, Zustandseigenschaften werden mit Kleinbuchstaben dargestellt.

Tab. 5

Ecological water regime corresponding to vegetation types following KOSKA (2001,
modified), combined to certain moisture classes (s. Tab. 4) and characteristic of
certain mire types following SUCCOW & JOOSTEN (2001).
ökologisches Wasserregime
Wasserregimetyp nach Koska bei
typisch
(2001)
Feuchte für
2
stufe
Moortyp
Z

1

zügig (wasserzügig oder
P
Perkolationsregime
W...S
QM, DM,
quellig, wenig wechselfeucht,
(6+…4+)
HM, VLM
oft auch im Schwingmoor)
5
G
Grund/Stauwasserregime
G
grundvernässt (stehend bis
W…F
VLM,
1
(T)
schwach zügig , Grund- oder
(topogenes &
(6+…2+)
GVSM,
3
Stauwasser)
(O)
ombrogenes Regime)
KM, RM
4
W
wechselhaft (wie G, aber starke
W
Wechselnässeregime
SVSM
jahreszeitliche Schwankung)
Ü
überflutet (Stromauen, starke
Ü
Auenüberflutungsregime
AÜM
jahreszeitliche Schwankung)
K
küstenüberflutet (Meeresküste,
K
KüstenüberflutungsKÜM
Schwankungen nur kurzzeitig)
regime
1
Bei geringerer Feuchte (N...F, 3+...2+) sind spezifische Weiserarten nicht mehr ausreichend häufig,
daher werden hier auch stärker zügige Standorte dem Regimetyp G zugeordnet.
2
Hydrogenetischer Moortyp nach SUCCOW & JOOSTEN (2001): QM: Quellmoor, DM: Durchströmungsmoor,
HM: Hangmoor, VLM: Verlandungsmoor, GVSM: Grundwasser-Versumpfungsmoor, SVSM: StauwasserVersumpfungsmoor, KM: Kesselmoor, RM: Regenmoor, AÜM: Auen-Überflutungsmoor, KÜM: Küstenüberflutungsmoor.
3
Bisher wurde bei KOSKA (2001) im Bereich 6+ bis 4+ für diese Qualität das topogene und das ombrogene
Regime eingesetzt. Sie sollen jetzt dem Grund/Stauwasserregime zugeordnet werden, wodurch dieses
auf die nasseren Standorte ausgedehnt wird.
4
Bisher nur bei 3+...2+; bei 6+...4+ waren derartige Artenkombinationen dem topogenen Regime als
Ausbildung zugeordnet.
5
In der Symbolschreibweise kann auf G verzichtet werden, weil es den „normalen“ bzw. mittleren Zustand
kennzeichnet.

Auf die gesonderte Bezeichnung des Infiltrationsregimes (I, für nur aus Niederschlag, ungesättigtem Zulauf-, Haft- und Kapillarwasser gespeiste, grundwasserferne Standorte) kann
verzichtet werden, weil es nur für frische bis sehr trockene Standorte vorgesehen ist. Das
„ombrogene Regime“ (O, bei gewölbten Hochmooren) wird aufgegeben, weil es dafür kaum
eigenständige Regimezeigerarten gibt, weil die bisher eingesetzten Zeiger streng genommen
nur saure und sehr nährstoffarme Bedingungen anzeigen und weil diese auch nicht an aufgewölbte Regenmoorstandorte gebunden sind. Auch der Regimetyp „topogen“ (T) wird aufgegeben. Beide werden dem Regime „grundvernässt“ (G bisher Grund/Stauwasserregime) zugeordnet Dadurch kann letzteres auch auf die nassesten Feuchtebereiche ausgedehnt werden.
Die Weiserarten des bisherigen topogenen Regimes (T) sind ohnehin nicht ausschließlich
dafür kennzeichnend, da sie auch im Wechselnässeregime (W), im Auenüberflutungsregime
(Ü) und teils im Küstenüberflutungsregime (K) vorkommen. Ihre Weisereigenschaft für dauerhaft bis kurzzeitig überstaute Areale kann dennoch bei Bedarf auf der Ausbildungsebene
weiter genutzt werden (s. KOSKA 2001, Symbolvorschlag z. B. Gt). Auch das durch Weiser-
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pflanzen, vor allem aber durch Abwesenheit intoleranter Pflanzen gut gekennzeichnete Wechselnässeregime (W) wird ausgedehnt auf alle von Grund- oder Stauwasser geprägten
Feuchtebereiche (seine Weiserarten kommen allerdings auch in den ähnlich wechselnassen
Ü- und den teils wechselnassen K-Regimen vor). Der Regimetyp G stellt somit den „normalen“
oder mittleren Typ dar, von dem sich die anderen Typen durch besondere Arten und stärkere
dynamische Einflüsse unterscheiden. Das bisherige Perkolationsregime (P, jetzt „zügig“ Z) soll
zur Vereinfachung der Indikation generell derart erweitert werden, dass im Bereich der Feuchtestufen S bis W (4+ bis 6+) alle Flächen mit Weiserarten dieses Regimetyps zusammengefasst werden. Damit werden auch die Mischformen mit dem bisherigen topogenen Regime
(bisher Ausbildung Tp), die auf Flächen in ebener Lage, mit sehr geringer Wasserspiegelneigung sowie auf Schwingrasen (vornehmlich basenreiche) vorkommen, integriert. Bei ihnen
handelt es sich meist um schwächer durchrieselte, aber dennoch gut wasserversorgte Standorte mit geringen Wasserstandsschwankungen. Der bisher betonte Bezug des Perkolationsregimes auf stärker geneigte, stark durchrieselte Geländepartien wird damit auf die typischen
Ausbildungen (Symbolvorschlag Zz, bisher Pp) beschränkt (s. auch Tab. 6). Auf Böden
geringerer Feuchte verkleinert sich die Zahl der verfügbaren Weiserarten für „zügige“ Regime
(Z bisher P) so weit, dass wir, wie bisher, vorschlagen, Artenkombinationen, in denen sie noch
einigermaßen kräftig vertreten sind, dem G-Regime zuzuordnen und bei Bedarf auf der
Ausbildungsebene zu unterscheiden (Symbolvorschlag Gz).
Tab. 6

Wasserspiegelneigungen (als Mittel von 4 Messungen verteilt auf die Jahreszeiten in
2004) und Halbjahres-Median-Amplituden (Differenz Wi-Fr-Halbjahr zu So-He-Halbjahr, berechnet auf 15-jähriges Mittel) in verschiedenen Probeflächen von Erlenwäldern der Feuchtestufen E bis S (5+…4+) in Meckenburg-Vorpommern nach KOSKA
(unpubl.).

Tab. 6

Inclination of water level (mean of 4 measurements, one per season in 2004) and
amplitude of seasonal median of water level (difference between median water levels
of the wet season, i.e. winter to spring, and the dry season, i.e. summer to autumn,
calculated to a 15-year-mean of hydrologic conditions) at different plots of alder
forests on wet mire sites (including the moisture classes E to S, s. Tab. 4) for
vegetation types with indicator species for percolating water regime1 (Z, typical
subdivision: Zz, topgenous subdivision: Zt) and without such species (G, W, s. Tab.
5), data from Mecklenburg-Vorpommern by KOSKA (unpubl.).
Wasserspiegelneigung
(Min. – Mittelwert - Max.)

Halbj.-MedianAmplitude
(Min. – Mittelwert - Max.)
2 - 14 - 41 cm

0 - 0,7 - 8,0 %
Artenkombinationen
1
„zügiger“ Regime (Z )
Artenkombinationen
0,02 - 2,3 - 8,0 %
4 - 15 - 28 cm
„zügiger“ Regime,
typische Ausbildung (Zz)
Artenkombinationen
0 - 0,1 - 0,4 %
2 - 15 - 41 cm
„zügiger“ Regime,
topogene Ausbildung (Zt)
Artenkombinationen ohne
0 - 0,1 - 0,4 %
5 - 21 - 55 cm
Weiser zügiger Regime (G,
W)
1
z. B. Cardamine amara, Scirpus sylvaticus, Plagiomnium elatum.

Anzahl
Probeflächen
23
6
17
20

Da die Vegetation nicht in eindeutiger Weise auf jede einzelne Wirkung des Wasserregimes
reagiert sondern manche Wirkungen sich ersetzen, ausgleichen oder verstärken können, sind
Wasserregime in der ökologischen Kennzeichnungsebene komplexer und umfangreicher als
in der geostrukturellen Ebene. So kann z. B. für Weiserarten wasserzügiger Bedingungen eine
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ständige Durchrieselung mit Grundwasser in gewissem Ausmaß durch gleichmäßige
Durchfeuchtung bei deutlich geringerer Durchrieselung (etwa auf Schwingdecken) ersetzt
werden. Daher sind auch Wirkungen der Wechselfeuchte hier integriert. Die Gliederungen der
geostrukturellen und ökologischen Ebene lassen sich aufgrund dessen nicht noch näher
aufeinander abstimmen. Das ist zudem erschwert, da die Vegetation Wirkungen wie die
Wasserzügigkeit feiner anzeigt, als sie mit einfachen Mitteln nachweisbar wäre. Eine
Durchrieselung mit Grundwasser kann auf einfache Weise durch die Messung deutlicher
Grundwasserspiegelneigungen nachgewiesen werden (bei Neigungen > 0,5 %, außerhalb
extremer Feuchtebedingungen oder mehrfach im Jahresverlauf gemessen). Die Vegetation
zeigt „zügige“ Bedingungen allerdings auch bei geringerer Neigung (Tab. 6). Ursache dafür
kann ein langsamer Durchfluss im überstehenden offenen Wasser oder in großporigen Substraten sein oder auch die oben angesprochenen Ausgleichseffekte durch geringe Wechselfeuchte. Der direkte Nachweis solch langsamer Wasserflüsse oder die Berechnung über kfWerte wäre wesentlich aufwändiger.

4

Nährkraft

Die Nährkraft von Moorstandorten des Binnenlandes kann nach SUCCOW (1982, 1988) und
SUCCOW & JOOSTEN (2001) mit dem C/N-Verhältnis (bzw. der Nc-Wert) für die Trophie-Stufe
(Versorgung mit Hauptnährstoffen) und dem pH-Wert für die Säure-Basen-Stufe (BasenVersorgung und Säuretoleranz) gekennzeichnet werden. Beide Parameter haben sich insbesondere bei kaum entwässerten Standorten als gute Indikatoren zur Beschreibung aktueller
Bedingungen (Zustandseigenschaften) erwiesen und sollten jeweils im Oberboden (0 – 5 cm)
gemessen werden. Auf Grund der hohen Korrelation mit dem pH-Wert, kann auf die aufwändige Bestimmung der Basensättigung im Allgemeinen verzichtet werden. Für eingehende
Fragestellungen bietet sie jedoch eine etwas höhere Auflösung als der pH-Wert. Für Bodensubstrate aus reiner Mudde lässt sich die Trophie nicht aus C/N-Werten ableiten, da bisher
keine eindeutige Beziehung solcher Werte zur trophischen Einordnung der Vegetation festgestellt werden konnte (s. SUCCOW et al. 2001).
SUCCOW (1988) stellte fest, dass bei stärker entwässerten Mooren die C/N-Werte des
Oberbodens in manchen Fällen von geringerer Aussageschärfe sind. Ihr Informationswert
verändert sich vor allem bei landwirtschaftlicher Nutzung mit Ernteentzug oder auch Düngung,
weil ein Teil des Nährstoffhaushaltes vom Boden abgekoppelt wird. Der C/N-Wert repräsentiert hier nicht die gegenwärtig vegetationswirksame sondern eher die derzeit bodenbürtige
Nährkraft (quasi eine „sekundäre Zustands-Nährkraft“). Die vegetationswirksame Nährkraft
sollte hier besser aus Nährstoffentzügen in der Ernte oder durch Weiserarten ermittelt werden.
Bei Mooren muss die Nährkraft stets getrennt nach Trophie- und Säure-Basen-Stufe angesprochen werden. Da sich diese beiden Faktoren als Zustandseigenschaft der Humusform (zu
Humusformen bei Mooren s. 5.1) bekanntermaßen vielfältig kombinieren können („disharmonische Nährkraftstufen“, s. KOPP & KIRSCHNER 1992, KOPP 2003), ist diese Trennung generell
sinnvoll. Beide Faktoren sind zudem anhand spezifischer Weiserartengruppen bei Mooren
(KOSKA et al. 2001), in Wäldern (KONOPATZKI & KOPP 2001) und anderen Lebensräumen (z. B.
MANTHEY 2003) getrennt indizierbar. Darüber hinaus ist für die Moore davon auszugehen,
dass sich Trophie- und Säure-Basen-Stufe auch im Naturzustand (Stammeigenschaft) weitgehend unabhängig voneinander kombinieren (SUCCOW 1988). In Mooren gibt es also eine
größere Vielfalt an Stamm-Nährkraftstufen (Tab. 7) als sie für terrestrische Waldböden des
Nordostdeutschen Tieflandes angenommen werden (KOPP et al. 1982, SCHULZE & KOPP 1996).
Im Gegensatz zur feiner gegliederten geostrukturellen Kennzeichnungsebene nach Tab. 7
werden in der ökologischen Kennzeichnungsebene, die über die Weisereigenschaften der
Vegetation zugänglich ist, bei den Mooren derzeit nur 3 Säure-Basen-Stufen unterschieden
(Tab. 8). Die Stufen basenkräftig bis basenarm werden nach SUCCOW (1982, 1988) zur Stufe
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sauer vereinigt. Der Grund dafür liegt zum Ersten darin, dass in naturnahen und mäßig entwässerten Mooren im pH-Gradienten des sauren Bereichs keine deutlichen Vegetationsdifferenzierungen auftreten. Der in terrestrischen Böden meist ausgeprägte Gradient vom sauren
Oberboden zum basenreicheren Unterboden (KOPP et al. 1982) ist bei wenig entwässerten
Mooren i. d. R. höchstens schwach entwickelt (s. Abb. 2, 5+…4+). Weil vertikale Basentransporte keine nennenswerte Rolle spielen, weisen auch saure Moore nur selten deutlich höhere
Basengehalte im Unterboden auf. Wenn solche Gradienten jedoch schichtungsbedingt oder
bei stärkerer Entwässerung vorkommen, scheint die Stärke der Oberbodenversauerung auf
die basenbedürftigen, aber säuretoleranten Arten weniger Einfluss zu haben, als Vorhandensein und Tiefe einer basenreicheren Schicht. Zum Zweiten hat sich für die VegetationsformenGliederung von Feuchtgebieten nach SUCCOW (1988) und KOSKA et al. (2001) eine von der
Stickstoffstufe weitgehend unabhängige Dreiteilung des Säure-Basen-Gradienten bisher
bewährt. Feinere Teilungen sind aufgrund von Unterschieden in der Artenzusammensetzung
zwar möglich, aber bisher wurden die Anteile von Differentialarten als zu gering beurteilt. Eine
hohe Zahl schwach gekennzeichneter Vegetationsformen wird von KOSKA et al. (2001) abgelehnt. Sie empfehlen für gewöhnliche Kartierzwecke eine weniger aufgegliederte, übersichtliche Typologie und für eingehende Fragestellungen feinere Unterteilungen auf der Ebene von
Ausbildungen einzusetzen (dabei ist anzustreben die feinere Aufteilung der Ausbildungsebene
mit der geostrukturellen Einteilung abzugleichen).
Zur gewöhnlichen Nährkraftgliederung kommt bei Küstenstandorten und Binnensalzstellen
der Salzeinfluss (löslicher NaCl-Gehalt) hinzu. Für das norddeutsche Tiefland genügt es
zunächst für die geostrukturelle wie die ökologische Kennzeichnung, ihn in die drei Stufen
Süßwasser-, Brackwasser- und Salzwasser aufzugliedern. Die Ansprache geschieht bisher
hauptsächlich über Weiserarten (vgl. KOSKA et al. 2001).
Tab. 7

Nährkraftschema der geostrukturellen Kennzeichnungsebene für Moorstandorte, in
Anlehnung an KOPP et al. (1982), gemäß bisherigem Kenntnisstand als Stammeigenschaft in Großbuchstaben, als Zustandseigenschaft3 in Kleinbuchstaben.

Tab. 7

Combinations of nitrogen (C/N) and base content (pH and base saturation) classes
(abiotic description) for peatlands, assumed natural combinations in capital letters.
1

Stickstoff-Stufe (nStufe)

2

Basen-Stufe (b-Stufe)
carbonat- basenbasenmäßig
haltig (b8, reich (b7, kräftig
basenka)
sub)
(b6,
m. haltig (b5,
sau)
s. sau)

zieml.
basenarm
(b4, s. st.
sau)

basenarm
(b3, extr.
sau)

sehr reich (n8, p-sr)
pc
pr
reich (n7, e-r)
RC
R
rk
rm
rz
kräftig (n6, e-k)
KC
KR
K
km
kz
mittel (n5, m-m)
MC
MR
MK
M
mz
zieml. arm (n4, m-za)
ZC
ZR
ZK
ZM
Z
za
arm (n3, o-a)
ar
AK
AM
AZ
A
sehr arm (n2, o-sa)
dk
DM
DZ
D
1
Messwerte der Stickstoff-Nährkraft im Oberboden nach SUCCOW (1988) (n-Stufe, entspricht der
Trophiestufe der ökologischen Kennzeichnungsebene): n8, p-sr: C/N < 10 (Corg/Nt), Nc > 10 (Nt in % von
Corg); n7, e-r: C/N 10-13, Nc 7,7-10; n6, e-k: C/N 13-20, Nc 4,9-7,7; n5, m-m: C/N 20-26, Nc 3,8-4,9; n4,
m-za: C/N 26-33, Nc 3,0-3,8; n3, o-a: C/N 33-40, Nc 2,5-3,0; n2, o-sa: C/N > 40, Nc < 2,5. Trophiestufen
nach SUCCOW (1988): p-sr: polytroph-sehr reich, e-r/k: eutroph-reich/kräftig, m-m/za: mesotroph-mittel/zieml. arm., o-a/sa: oligotroph-arm/sehr arm. n-Stufen nach SCHULZE & KOPP (1996), p von polytroph, D
bzw. d von dystroph.
2
Messwerte der Basen-Nährkraft im Oberboden nach SUCCOW (1988) und SCHULZE & KOPP (1996) (bStufe, entspricht der Säure-Basen-Stufe der ökologischen Kennzeichnungsebene): b8, ka: pHKCl > 6,4, BS
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> 66 % (Basensättigung nach Kappen-Adrian); b7, sub: pH 6,4-4,8, BS 46-66%; b6, m. sau: pH 4,8-4,0,
BS 30-46 %; b5, s. sau: pH 4,0-3,2, BS 18-30 %; b4, s. st. sau: pH < 3,2, BS 10-18 %; b3, extr. sau: pH
< 3,2, BS < 10 %. Säure-Basen-Stufen nach SUCCOW (1988): ka: kalkhaltig, sub: subneutral, sau: sauer
(mit drei Unterstufen mäßig, stark, sehr stark, extrem). b-Stufen nach SCHULZE & KOPP (1996).
3
Es gibt in der geostrukturellen Kennzeichnungsebene ein größeres Spektrum an Zustandsnährkraftkombinationen als in der ökologischen Ebene, weil periphere Stufen nach auftretenden Messwertergebnissen zugeteilt werden, die im Sinne der statistisch ermittelten ökologischen Abhängigkeiten als seltene
Übertretungen gelten.

Tab. 8

Nährkraftgliederung der ökologischen Kennzeichnungsebene für die vegetationsgebundene Zustandskartierung der Moorstandorte nach SUCCOW in KOSKA et al.
(2001)1. Zu den zugehörigen Messwertbereichen s. die entsprechenden n- und bStufen in Klammern und Tab. 7.

Tab. 8

Combinations of trophical and acidity classes for peatlands corresponding to
vegetation types (ecological description), following SUCCOW in KOSKA et al. (2001).
For similar classes and values of the abiotic description s. Tab. 7.

Trophie-Stufe

Säure-Basen-Stufe
kalkhaltig (ka, b8)

subneutral (sub, b7)

3

sauer (sau, b6-3)

2

sehr reich (p-sr, n8)
p-sr ka…sub
2
reich (e-r, n7)
e-r ka…sau
2
kräftig (e-k, n6)
e-k ka…sau
mittel (m-m, n5)
m-m ka
m-m sub
m-m sau
zieml. arm (m-za, n4)
m-za ka
m-za sub
m-za sau
arm (o-a, n3)
o-a sau
sehr arm (o-sa, n2)
o-sa sau
1
Hinsichtlich der ökologischen Säure-Basen-Stufen ist die inhaltliche und nomenklatorische Abstimmung
im Rahmen der übergreifenden Naturraumerkundung noch nicht abgeschlossen.
2
Bisher werden im eu- bis polytrophen Bereich (fett, reich, kräftig) die Säure-Basen-Stufen nicht getrennt,
weil es hier kaum positive Differentialarten für die Stufen ka und sau gibt (s. KOSKA et al. 2001). Es ist
jedoch mit Hilfe negativer Differenzierung möglich, diese Trennung künftig vorzunehmen (KOSKA in prep.).
3
Angesichts der offenbar stärkeren Differenzierungen der Vegetation grundwasserferner Böden in diesem
pH-Bereich (vgl. KONOPATZKI & KOPP 2001) ist künftig zu prüfen, ob hier wenigstens 2 ökologische Stufen
gut unterscheidbar wären.

5

Zustands- und Stammeigenschaften, Humusformen und Fein-Bodenformen

Auch in Mooren sind die „Zustandseigenschaften“ sensu KOPP et al. (1982) entscheidend von
den Feuchtebedingungen und den chemischen Eigenschaften in den obersten Bodenschichten bestimmt. In den unter ständiger Nässe konservierten tiefer liegenden Torfschichten
erhalten sich i. d. R. Merkmale, aus denen ihre früheren Bedingungen während der Bildungsphase und damit in einem meist naturnäheren Zustand als heute, also im Prinzip die „Stammeigenschaften“ sensu KOPP et al. (1982), abgeleitet werden können. Allein die Existenz von
Torf und Mudde lässt auf ehemals vollständige Wassersättigung schließen, weil sie in
unserem Klimabereich nur unter solchen Bedingungen entstehen. Die Zusammensetzung der
fossilen Torfschichten und ihr Chemismus liefern Informationen zur Nährkraft (s. 4). SUCCOW
(1988, s. SUCCOW & JOOSTEN 2001) konnte zeigen, dass C/N- und pH-Werte in fossilen Torfablagerungen (zumindest der jüngeren Nacheiszeit) normalerweise weitgehend erhalten
bleiben. Demzufolge können sie auch als Indikatoren der früheren bzw. der Stamm-Nährkraft
dienen. In vergleichbarer Weise können im Torf erhaltene Pollen und Großreste als biologische Indikatoren von Stammeigenschaften eingesetzt werden (als Standardmethode jedoch
zu aufwändig, s. MICHAELIS 2002). Merkmale von Stammeigenschaften werden allerdings nur
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im kaum durchwurzelten Unterboden einigermaßen zuverlässig konserviert. Im Oberboden
kann auch in naturnahen Mooren z. B. durch Nährstoffeinträge und deren Verteilung im
Hauptwurzelraum eine Veränderung eintreten. Bei Entwässerung wird der Oberboden völlig
verändert. Infolgedessen bietet es sich wie bei Mineralböden so auch bei Mooren prinzipiell
an, Stammeigenschaften aus dem Unterboden und Zustandseigenschaften aus dem Oberboden (und den diesbezüglichen Weisereigenschaften der Vegetation) abzuleiten. Entwässerte Moore mit ihren irreversiblen Bodenveränderungen muss man allerdings hinsichtlich der
Stammeigenschaften in besonderer Weise betrachten. Für Muddesubstrate lassen sich keine
Trophieeinschätzungen aus C/N-Werten gewinnen (s. 4).
5.1

Zustandseigenschaften und Humusformen

Die aktuell wirksamen Feuchtebedingungen können aus Messdaten und bekannten Weisereigenschaften der Vegetation ermittelt werden (s. 3). Die Zustands-Nährkraft (C/N, pH und
Basensättigung, Salzgehalt) sollte bei Moorböden, wie generell üblich, anhand von Proben der
obersten Bodenschicht (0 – 5 cm, Tab. 9) und wiederum durch Weiserarten bestimmt werden
(s. 4). Abb. 2 verdeutlicht, dass Probenahmen unterhalb von 5 cm demgegenüber bereits
deutlich abweichende Werte aufweisen können.
Tab. 9

Empfohlene Probenahmetiefen für chemische Analysen zur Ermittlung von Zustandsund Stammeigenschaften bei Moorböden.

Tab. 9

Recommended depth for soil samples utilized to determine current site conditions
(“Zustandseigenschaften”),
potentially
natural
site
conditions
(“primäre
Stammeigenschaften”) or secondary natural site conditions of drained or otherwise
strongly influenced peatlands (“sekundäre Stammeigenschaften”) by chemical
analysis (C/N-, pH-measurement) or analysis of fossil remains.
Tiefe
Horizonte
Bemerkungen

Zustand

0 – 5 cm

Of, Oh, Hb,
Hw, Hv, Hm
Hr

O-Horizont ganz (falls vorhanden) und Rest der Spanne
1
bis 5 cm aus Torfoberboden, ohne lebende Moose
35 - 45 cm
bei Ried und Fen, für nicht-horizontbezogene CN/pHStamm
2
Proben
primär
35 - 55 cm Hr
bei Ried und Fen, Tiefenbereich für komplette
Horizontproben
35 - 65 cm Hr, Hwr
bei mäßig entwässerten Fen- bis Fenmulmböden,
Tiefenbereich für komplette Horizont- oder nicht1
horizontbezogene CN/pH-Proben
55 - 80 cm Ht, Hv’w
bei tief entwässerten Moorböden (Erdfen bis Mulm),
falls Hr tiefer 60 cm, Tiefenbereich für nicht1
untere
horizontbezogene
CN/pH-Proben ,
Horizonthälfte beproben
5 – 35 cm
Hm, Hv, Ha, Tiefenbereich für komplette Horizont- oder nichtStamm
Ht, Hw, Hb
horizontbezogene
CN/pH-Proben,
Probenmitte
sekundär
unterhalb 15 besser bei etwa 20 cm, Tiefenbereich 10 –
30 cm sollte bevorzugt beprobt werden (darüber und
darunter oft starke Wertgefälle)
1
Eine besondere C/N-Probenahme für Mullböden (0 - 1 statt 0 - 5 cm, s. SCHULZE & KOPP 1996) ist bei
Torfböden aufgrund ihrer organischen Natur nicht erforderlich.
2
Mächtigkeit für nicht-horizontbezogene Proben max. 10 cm.

Humusformen:
Bei Mooren wurde der Begriff Humusform wohl aus Gründen abweichender Morphologie
bisher nur zurückhaltend verwendet. Weil Humusformen in der Methode nach KOPP et al.
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(1982) primär aus Feuchte- und Nährkraft-Merkmalen bzw. aus der weisenden Vegetation
abgeleitet werden, können die bekannten Humusform-Bezeichnungen dennoch zutreffend
eingesetzt werden. Aufgrund des lockeren Zusammenhanges von Stickstoff- und Basen-Stufe
(s. Abschn. 4) muss die Humusform, wie bei disharmonischen Humusformen üblich, nach der
n- bzw. Trophie-Stufe benannt werden und ergänzend durch die b- bzw. Säure-Basen-Stufe
charakterisiert werden (Benennungsbeispiele s. unten bei Feinbodenformen).
5.2

Stammeigenschaften und Feinbodenformen

Prinzip und Problem:
Aus welcher Bodenschicht können Stammeigenschaften abgeleitet werden, wenn doch in
Mooren bekanntermaßen standörtliche und stratigraphische Veränderungen aufgrund externer
wie interner Entwicklungen auftreten (SUCCOW & JOOSTEN 2001)? Wie verfährt man mit entwässerten und wiedervernässten Mooren, bei denen ja irreversible Veränderungen erfolgten?
Bei diesen Fragen hat man es auch bei Mooren mit den prinzipiellen Aussagemöglichkeiten
und Einschränkungen des Konzeptes der Stammeigenschaften zu tun. Die Methode bietet
bestmöglich angenäherte Ableitungen von Stammeigenschaften aus empirischen Bodendaten.
Eine für die Moore wichtige konzeptionelle Grundlage ist die Unterscheidung von primären
und sekundären Stammeigenschaften (KOPP mdl. & KOPP 2003, sekundäre S. hier noch als
rezente S. bezeichnet). Die „primäre Stammeigenschaft“ kann aus dem Unterboden abgeleitet
werden und repräsentiert die quasi ursprüngliche, naturgegebene Beschaffenheit wachsender
Moore, die sich bei Rücknahme reversibler anthropogener Einwirkungen wahrscheinlich auch
wieder zurückbildet. Auch wenn in einem Gebiet irreversible Veränderungen aktuell nicht
offensichtlich sind, kann jedoch nicht für alle Fälle ausgeschlossen werden, dass seit der
Bildung der Unterbodenmerkmale Umgebungswirkungen und Bodenzustand sich gewandelt
haben und eine spontane Rückbildung zu den ermittelten primären Stammeigenschaften nicht
mehr vollständig stattfände. Außerdem kann eine natürliche Entwicklung stattgefunden haben,
die im Zuge des Moorwachstums allerdings i. d. R. zu ärmeren oder saureren Bedingungen
führt (s. Anmerkungen dazu weiter unten). Bei einem tatsächlich unbeeinflussten Moor entspräche der Oberbodenzustand den aktuell realen Stammeigenschaften, auch wenn der
Unterboden einen etwas anderen, früheren Zustand anzeigt. Das trifft jedoch nur für den in
Mitteleuropa seltenen Fall fehlender Beeinflussung zu. Da der Zweck der Ermittlung von
Stammeigenschaften gerade die Aufdeckung des nicht unmittelbar menschlich veränderten
Standortspotentials ist, bleibt es für Moore angesichts des Vorherrschens von Oberbodenveränderungen (Entwässerung, Eutrophierung etc.) und trotz dieser Einschränkungen methodisch sinnvoll die primären Stammeigenschaften aus dem Unterboden abzuleiten. Genauer
gesagt, wäre ein Bezug auf die oberste derzeit nicht mehr stark von Durchwurzelung, oxidativen Wirkungen oder Basenaustausch beeinflusste Unterbodenschicht zu empfehlen. Die
Methode liefert somit die für Bewertungen und Bilanzierungen wertvolle Information des
früheren bzw. abgeleiteten naturnahen Zustandes. Dabei handelt es sich nicht um einen
„Urzustand“ sondern einen Bodenzustand unter mutmaßlichen Gleichgewichtsbedingungen,
der durchaus in mäßigem Ausmaß durch frühere menschliche Aktivitäten beeinflusst gewesen
sein kann (JANSEN 2005). Tendenzen zur Veränderung von primären Stammeigenschaften
können aus den Befunden des Profils, Merkmalen der Umgebung und historischen Informationen erkannt und abgeschätzt werden. Für spezielle Analysen, Zielfindung und Planung sollten
solche Abschätzungen vorgenommen werden, um im Zusammenhang mit der Zustandsanalyse die Aussagen noch besser zu fundieren. Diese Vorgehensweise erscheint uns transparenter als für bestimmte Fälle komplizierte Korrekturanweisungen zur Ableitung primärer
Stammeigenschaften einzuführen.
Im Zuge der Entwässerung von Mooren treten irreversible Standortsveränderungen auf,
also Veränderungen des Bodens und der hydrologischen Umgebung, die sich selbst nach
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Renaturierung nicht einfach zurück bilden. Der Standort verändert sich nicht nur an der Oberfläche, also in den Zustandseigenschaften, sondern grundlegend in seinen Stammeigenschaften. Man kann diese als „sekundäre Stammeigenschaften“ bezeichnen. Dabei bleiben in
unveränderten Unterbodenschichten die Merkmale der primären Stammeigenschaften erhalten. Sekundäre Stammeigenschaften müssen also entweder in komplexer Weise aus chemisch-physikalischen Eigenschaften des Unterbodens und des Grundwassers oder aus Oberbodenmerkmalen abgeleitet werden. Ersteres ist bisher nicht versucht worden, letzteres ist
aus methodischen Gründen problematisch, weil man dabei den Zustandseigenschaften nahe
kommt. Überdies sind anhaltend entwässerte Torfböden instabil, sie verändern sich laufend.
Zersetzung und Stoffeinträge oder veränderte Bewirtschaftung bewirken physikalische und
chemische Veränderungen. Der Moorboden schwindet dem Grundwasser entgegen und durch
Verdichtung entsteht eine Tendenz zur Staunässe. Zudem werden heutzutage Entwässerungssysteme aus Kostengründen meist weniger gepflegt, weshalb das Grundwasser
vielerorts wieder ansteigt. So streben viele Standorte langfristig wieder feuchteren Zuständen
entgegen, bei denen Zersetzung und Humusbildung sich dem Gleichgewicht nähern (das wird
im Übergangsbereich der Feuchtestufen S und E bzw. 4+ und 5+ erreicht). Aktuelle Untersuchungen in Wäldern bieten Anzeichen dafür, dass sie sich in diesem Zuge sogar wieder in
eine nährstoffärmere Richtung entwickeln (Abb. 2, s. besonders Mittelwert der 4+-Flächen).
Vollständig wiedervernässte Moorböden geraten dagegen wieder in einen stabileren Zustand.
Die Stofffreisetzung wird gestoppt und durch Moorwachstum kann der veränderte Oberboden
überwachsen werden. Sehr wahrscheinlich wird die Entwicklung allmählich in Richtung der primären Stammeigenschaften verlaufen. Primäre Eigenschaften werden jedoch höchstens unter
der Voraussetzung erreicht, dass sich alle früheren Standortseigenschaften langfristig wieder
einstellen. Wie weit und wie schnell die Entwicklung verläuft kann nur abgeschätzt werden.
Wir empfehlen trotz der angedeuteten Schwierigkeiten zusätzlich zur primären die sekundäre Stammeigenschaft für entwässerte und für wiedervernässte Moorstandorte abzuleiten,
weil KOPP (mdl.) dies aus konzeptionellen und nutzungstechnischen Gründen für erforderlich
hält. Wie kann die sekundäre Stammeigenschaft nun ermittelt werden?
Hinsichtlich der Feuchte liegt die derzeitige Lösung im Vorschlag von KOPP (s. KOPP &
SCHWANECKE 1994, KOPP 2003), Entwässerungszustände generell als sekundäre Stammeigenschaften zu betrachten. Damit wird die aktuell feststellbare Feuchte faktisch zur (sekundären) Stammeigenschaft.
Hinsichtlich der Nährkraft schlagen wir vor, bei anhaltend entwässerten Mooren Analysenwerte des Oberbodens unter der obersten Schicht heranzuziehen, um die üblichen Nährkraftparameter einsetzen zu können. Darin dürften sich die Oberbodenbedingungen mittelfristig
vergangener Zeiten widerspiegeln, ohne dass jüngste Einflüsse sich schon deutlich einprägen.
Die bisherige Empfehlung der forstlichen Standortskartierung, bei Mooren faktisch (sekundäre)
Stamm- und Zustandseigenschaften gleichzusetzen (SCHULZE & KOPP 1996), halten wir
methodisch und inhaltlich für nicht angemessen. Die oberste, sehr leicht beeinflussbare
Bodenschicht sollte im Sinne einer transparenten Methodik prinzipiell nur zur Ableitung der
Zustands-Nährkraft herangezogen werden. Nur im unwahrscheinlichen bzw. seltenen Fall,
dass Entwässerungszustand, Torfstruktur und Torfchemismus über lange Zeit gleich blieben,
die Vegetation naturnah wäre und menschliche Einwirkungen ansonsten unerheblich wären,
könnte die sekundäre Stammeigenschaft zutreffend aus dem Oberbodenzustand abgeleitet
werden.
Bei wiedervernässten Moorböden finden an der Oberfläche zunächst meist Nährstoffmobilisierungen statt, die allerdings nicht als stabil und dauerhaft eingeschätzt werden (KOPPISCH et
al. 2001a, BALLA & QUAST 2001). Auch hier gibt das Analysenergebnis des unteren Oberbodens wahrscheinlich in den meisten Fällen einen verlässlicheren Hinweis auf das Nährkraftpotential als dasjenige der obersten Schicht. Der untere Oberboden reflektiert die Bedingungen
vor der Vernässung, die sich in der näheren Zukunft nach einer anfänglichen Eutrophierungs-
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phase wieder einstellen dürften. Dennoch ergibt sich möglicherweise langfristig eine größere
Annäherung an die primären Stammeigenschaften. Untersuchungen hierzu fehlen noch.
Die Ableitung sekundärer Stammeigenschaften ist für naturnahe Moore im Prinzip nicht
erforderlich. Wenn diese jedoch durch schwer reversible Veränderungen vor allem in der
Nährkraft beeinflusst wurden, können sie auch in dieser Weise gekennzeichnet werden.
Die aus dem unteren Oberboden abgeleitete sekundäre Stammeigenschaft muss generell
als instabil angesehen werden, und man kann ihr nur eine kurze Gültigkeit zuschreiben
(schätzungsweise um 10 – 20 Jahre). Sie steht den Zustandseigenschaften sehr nahe.
Außerdem gibt es weitere Einschränkungen des Aussagewertes, die unten noch genannt
werden. Die Ableitung sollte daher in der Praxis mit einer kritischen Beurteilung und Trendeinschätzung ergänzt werden. Aus Sicht des Autors bedarf die vorgeschlagene Ableitung
sekundärer Stammeigenschaften bei Mooren weiterer Diskussion.
Primäre Stammeigenschaften lassen sich für die ökologische Kennzeichnungsebene gut
ableiten. Die oftmals feineren Einteilungen der geostrukturellen Kennzeichnungsebene sind
hingegen nicht immer differenzierbar.
Stamm-Feuchte:
Die primäre Stamm-Feuchtestufe lässt sich bei Moorböden einfach aus dem Substrat unter
Berücksichtigung der Umgebung ableiten. An einem Moorstandort vorgefundener Torf entstand bei der Feuchtestufe extrem nass (E, 5+), muddereicher Torf bei der Stufe seicht
aquatisch (W, 6+) und reine Mudde im noch tieferen Offenwasser. Bei flachgründigen oder
bereits vollständig zersetzten, ehemaligen Moorböden muss sich die Ableitung auf oberflächig
noch vorhandenes Moorsubstrat oder auf bekannte bzw. kalkulierte Grundwasserabsenkungen stützen.
Um primäre Stammeigenschaften des Wasserregimes im Rahmen der ökologischen
Feuchtestufe ermitteln zu können, benötigt man mehrere Merkmale, die auch für den hydrogenetischen Moortyp sensu SUCCOW (1988, s. SUCCOW & JOOSTEN 2001) und die „Akrotelmtypen“ (s. 5.1) bezeichnend sind (im Wesentlichen auch für die geostrukturellen Wasserregimetypen). Die stratigraphische Schichtung, das Oberflächenrelief sowie die Nähe zu und
der Einfluss von Gewässern genügen dazu im Allgemeinen. Hilfreich sind zudem geohydrologische Informationen und bei größerer Naturnähe die Weisereigenschaften der aktuellen
Vegetation. Die Zuordnung auf Basis reiner Feldmerkmale ist leider in weniger typischen
Fällen mit Unsicherheiten behaftet. So kann aus Neigungen von Oberflächen oder Schichten
unter ca. 1 % erst auf ein „zügiges“ Regime (Z) geschlossen werden, wenn auch andere
Merkmale dafür sprechen. Aktuell vorhandene Oberflächenneigungen in einem entwässerten
Moor können nämlich auf stärkere Sackung in Bereichen größerer Torfmächtigkeit oder
stärkeren Moorschwund in Bereichen tieferer Entwässerung zurückgehen. Auch ursprüngliche
Schwingdecken oder deutliche Schwammsumpfigkeit (meist kennzeichnend für Z-Regime)
sind nicht immer zweifelsfrei aus den Ablagerungen erkennbar. Deshalb sollte im Zweifelsfall
der „normale“ Regimetyp G zugeordnet werden und zusätzlich sollten mögliche Übergänge zu
anderen Typen benannt werden (z. B. G/Z, G/W). Als Alternative könnte eine gröbere Einteilung vorgenommen werden, indem die schwierig trennbaren Typen als GZW-Wasserregimegruppe den Ü- und K-Regimen gegenübergestellt werden, oder man verzichtet ganz auf eine
getrennte Kartierung von Stamm-Wasserregimen.
Sekundäre Stammeigenschaften der Feuchte werden, wie oben angesprochen, mit der
aktuellen Zustands-Feuchte gleichgesetzt.
Stamm-Nährkraft:
Die Bezugs-Probetiefe für die primäre Stamm-Nährkraft im Unterboden von Moorböden muss
wegen möglicher Entwicklungen im Profilverlauf und wegen der Veränderungen durch Ent-
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wässerung etwas genauer, als oben angedeutet, angegeben werden. Abb. 2 zeigt für Untersuchungen an naturnahen Erlen- und Birkenwäldern (Feuchte E, 5+) sowie auch für entwässerte Erlenwälder (Feuchte S…F, 4+…2+), dass nahe der Oberfläche heute oft eutrophere
Bedingungen als darunter herrschen. Eine Probetiefe oberhalb etwa 40 cm kommt dem
Oberbodenwert meist nahe und reflektiert offenbar jüngere Standortseinflüsse, die sich im
Hauptwurzelraum ausprägen. Andererseits zeigen zwei der naturnahen Beispiele (5+ m-za
sau, s1; 5+ m-m ka, s9), dass der Standort sich noch in jüngerer Zeit und wahrscheinlich im
Zuge natürlicher Prozesse zu größerer trophischer Armut entwickelte bzw. sich weiterhin in
diese Richtung entwickelt. Demzufolge sind Proben im Bereich von etwa 35 – 55 cm für
Böden ohne tiefgreifende Entwässerungsmerkmale (Ried bis Fen) als beste Annäherung an
die primären Stammeigenschaften zu empfehlen (Tab. 9). Obwohl das Material dieser Schicht
– wenn durchschnittliche Wachstumstumsraten von etwa 1 mm pro Jahr angenommen werden
(s. SUCCOW & JOOSTEN 2001) – vor über 300 Jahren an der Oberfläche gelegen haben mag, ist
es wahrscheinlich noch innerhalb des letzten Jahrhunderts erheblich vom Hauptwurzelraum
beeinflusst worden. Die Intensität des Einflusses dürfte wegen der meist deutlich abnehmenden Wurzeldichte unterhalb etwa 20 - 30 cm stark nachlassen. Bei stärker durch Entwässerung veränderten Böden (Fen bis Mull) muss gegebenenfalls noch tiefer, nämlich unterhalb
der deutlich zersetzten Schichten, am besten im unbeeinflussten Hr-Horizont und nötigenfalls
in der unteren Hälfte des wenig zersetzten Ht- oder Hv’w-Horizontes beprobt werden (Tab. 9).
Viel tiefer als 60 bis 80 cm sollte man möglichst nicht beproben, da in dieser Tiefe wahrscheinlich schon sehr alte Zustände vorliegen, die bereits vor etwa 400 bis weit über 1000
Jahren aus dem Einflussbereich des Hauptwurzelraumes heraus geraten sind (bei stärker
entwässerten Böden muss ja zusätzlich mit erheblichem Moorschwund der Größenordnung
wenige Dezimeter bis über 1 Meter gerechnet werden). Wenn am Standort Torf gestochen
wurde, liefern Analysen des Unterbodens zwar Werte für noch ältere Phasen, aber ein besserer Anhalt für naturnahe Bedingungen ist nicht ohne weiteres zu erreichen. Deshalb sollte man
hier genauso verfahren, allerdings den Torfstich anführen und Tendenzen zur Veränderung
der Stammeigenschaften abschätzen. Bei flachgründigen entwässerten Mooren mit stark
verändertem Torfprofil wird die Stammeigenschaft in manchen Fällen nicht mehr direkt zu
ermitteln sein. Hier bieten Analyseergebnisse aus den tiefsten Torfschichten bestenfalls einen
Anhaltspunkt für eine Einschätzung, die gegebenenfalls durch eine Ableitung der Feinbodenform des unterliegenden Gleybodens ergänzt werden kann.
Ein besonderes Problem bei der Ableitung von primären Stammeigenschaften ist die
nachträgliche Beeinflussung tieferer Torfschichten im Fall der quelligen und stärker von
Grundwasser durchrieselten Moore. Allerdings kann selbst bei ihnen davon ausgegangen
werden, dass die Eigenschaften früherer Bildungsphasen im Unterboden meist bestehen
bleiben. Der ständige Durchfluss wirkt zunächst vor allem auf den Basenvorrat und weniger
auf die C/N-Verhältnisse, die auf festeren chemischen Bindungen beruhen und nur bei erhöhter mikrobieller Tätigkeit angegriffen werden. Die Basenladung des Grundwassers ist allerdings bedingt durch große Gesteinskörper eine recht stabile Eigenschaft (MATTHEß 1994).
Auch rezente Zuflüsse von Nährstoffen wie Stickstoff und Phosphor werden in größeren
Torfkörpern stark gepuffert (KOPPISCH et al. 2001b) und beeinflussen eher die generell stärker
durchrieselten Oberböden (EDOM 2001). Wurde der Grundwasserfluss durch Entwässerung
unterbrochen, finden Wasserflüsse fast nur noch im Oberboden statt, wohingegen im verdichteten Unterboden alle Einflüsse stark vermindert sind. Bei sehr kleinen Mooren, bei
flachgründigen Quellmooren, bei dünnen Schwingdecken und am Moorrand können relevante
nachträgliche Unterbodenveränderungen vor allem im Basenstatus dennoch nicht ausgeschlossen werden. Die Werte, die man bei ihnen ermittelt, können immerhin quasi als „sekundäre Stammeigenschaft“ angesehen werden und liefern somit nützliche Informationen.
Proben zur Ableitung der sekundären Stamm-Nährkraft sollten unterhalb von 5 und oberhalb von 35 cm genommen werden (Tab. 9). Aus Abb. 2 ist ersichtlich, dass der Tiefenbereich
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von ca. 10 – 30 cm noch günstiger ist. Um 10 cm treten oft erniedrigte C/N-Werte auf, die man
als Zeichen früherer, bzw. heute nicht mehr wirksamer Bedingungen bei stärkerer Entwässerung interpretieren kann. Unter 30 cm folgt ein Bereich der oft starke Wertgefälle in Richtung
der primären Eigenschaften aufweist. In vielen Fällen wird der Unterschied der Werte aus dem
empfohlenen Probenbereich und der obersten Bodenschicht nicht groß sein.

Abb. 2

C/N- und pH-Werte im Tiefenprofil von naturnahen und entwässerten Moorstandorten
unter Erlen- und Erlen-Birken-Wald in Mecklenburg-Vorpommern und Nordbrandenburg: 6 einzelne Untersuchungsflächen und ein Mittelwert (MW), mit ökologischen
Einstufungen (Feuchtestufe und Nährkraft s. Tab. 4 und 8) sowie der Flächennummer
oder der Flächenanzahl am Ende. Datenbeispiel aus dem DBU-Forschungsprojekt
ALNUS aus KOSKA (unpubl. 2006: k11-171 und MW) und aus SCHUMANN (2004: s1-9).

Fig. 2

C/N- and pH-values at various depths of near-natural and drained peatland sites
under alder or alder-birch wood in Mecklenburg-Vorpommern and northern
Brandenburg: 6 single plots and one mean of 18 plots (MW) labelled with ecological
character of moisture, trophical and acidity conditions (s. Tab. 4 und 8) and plot
number. Data are from the DBU-financed research project ALNUS (KOSKA unpubl.
2006: k11-171, MW) and SCHUMANN (2004: s1-9).
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Weil bei der Ableitung von Stammeigenschaften eigentlich historische Zustände eingesetzt
werden, muss man von der Annahme ausgehen, dass die damaligen Grundbedingungen bis
heute mehr oder weniger weiter wirken. Anhand von Profildaten und anderen Informationen
sollte diese Annahme überprüft werden. Der Aussagewert dieser Ableitungen erfährt vor allem
starke Einschränkungen, wenn der Standort kräftige gerichtete Entwicklungstrends aufweist,
die aus einem stetig gleichgerichteten Werteverlauf im Profil ablesbar und nicht durch reversible Manipulationen verursacht sind. Dann indizieren die abgeleiteten Werte zwar die historischen Zustände, jedoch nicht die inzwischen veränderten primären oder sekundären Stammeigenschaften. Das betrifft insbesondere entwässerte Böden mit deutlichem Trend zur Oberbodenversauerung (s. Abb. 2: 3+ e-k sau, k25) und wachsende Moore mit deutlichem natürlichem Trend zur Verarmung (s. Abb. 2: 5+ m-m ka, s9). Solche Trends aus dem Profilverlauf
sollten ergänzend angegeben werden. Oft werden hierbei Werte aus der obersten Bodenschicht gegenüber denjenigen aus den tieferen Bodenschichten als zutreffender für das
tatsächliche, heutige natürliche Standortspotential eingeschätzt werden müssen. Es ist selbstverständlich vorteilhaft, pro Standort mehr als nur je eine Probe für Zustands-, primäre und
sekundäre Stammeigenschaften zu analysieren, um die Veränderung der Nährkraft im Profilverlauf gut interpretieren zu können.
Fein-Bodenformen:
„Fein-Bodenformen“ dienen nach KOPP et al. (1982) dazu die natürlichen Nährkraft- und
Feuchtebedingungen eines Bodens, also insbesondere die vegetationswirksamen ökologischen Stammeigenschaften über die Hauptbodenform hinaus feststellen zu können. Da bei
Mooren, wie oben dargelegt, Stammeigenschaften aus tieferen Torfschichten abgeleitet
werden können, ist es bei ihnen in einfacher Weise möglich, die Haupt-Bodenformen nach den
vorkommenden, bzw. ermittelten Nährkraft- und Feuchtestufenkombinationen zu untergliedern
(SCHULZE & KOPP 1996).
Bei den Böden naturnaher Moore sollten die primären Stammeigenschaften als Grundlage
der Unterscheidung von Fein-Bodenformen eingesetzt werden. Bei den entwässerten Mooren
können sekundäre Stammeigenschaften zur Typisierung dienen. Die primären Stammeigenschaften sollten bei ihnen als ergänzende Merkmale angeführt werden.
Bei Mooren werden Feinbodenformen weiterhin nicht wie in der forstlichen Praxis üblich
nach Taufprofilen benannt. Die Einteilung der Stammeigenschaften erfolgt nach der feineren
geostrukturellen Kennzeichnungsebene, soweit sie aus erhobenen Daten differenziert werden
kann.
Eine empfehlenswerte Erweiterung der Gliederungskriterien für Feinbodenformen ist eine
Zuordnung zum Akrotelmtyp nach STEGMANN et al. (2001). Er beschreibt die Oszillationsfähigkeit des Moorbodens mit wechselnder Wasserstandshöhe. Es sind fünf Typen beschrieben,
darunter frei oszillierende, eingeschränkt oszillierende (3 Typen) und kaum oszillierende
Riedböden (Abb. 3):
•
Schwingdecke (anaptisch: frei auf Wasser schwimmend)
•
aufsitzende Schwingdecke (periodisch anaptisch: mächtige Schwingdecken, meist
auf unterlagernder Mudde aufsitzend und nur bei hohem Wasserstand aufschwimmend)
•
schwammsumpfiges Moor (paraptisch: nicht frei schwimmend sondern aufgrund
lockeren Fasergefüges weitreichend oszillationsfähig)
•
halb schwingendes Moor (hemisynaptisch: festsitzende Bulte und schwingende bis
schwammsumpfige Schlenken)
•
festsitzendes Moor (synaptisch: Oberböden fest verwurzelt oder durch hohes Gewicht bzw. höhere Mineralstoffanteile nicht schwimmfähig, daher höchstens geringfü-
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gig oszillierend, oft wechselnd überstaut, teils mit Bulten und Schlenken, es gibt besondere Fälle deren Oberböden in besonders nassen Phasen abreißen und dann
zeitweilig aufschwimmen).
Die Einteilung gilt im Prinzip nur für Riedböden. Entwässerte Moorböden sind generell
festsitzend und oszillieren nur geringfügig. Die Eigenschaften sind aus der Erscheinung der
Oberfläche und üblichen Felderhebungen (Schichtung und Torfstruktur) gut abzuleiten. Es
sind im Wesentlichen Eigenschaften des stark durchwurzelten Oberbodens, die von der
Luftführung der Wurzeln, von der Elastizität des Fasergefüges und von der dichtebedingten
Schwimmfähigkeit bei hohem Wasserstand abhängen. Sie können als wesentliche Ursache
für die Waldfähigkeit der Moorstandorte gelten. Nicht waldfähig sind i. d. R. die Schwingdecken und die schwammsumpfigen Riedböden. Auf ihnen können sich höchstens bei geschwächter Oszillationsfähigkeit oder vermindertem Windangriff Gebüsche oder niedrige
Baumstadien entwickeln.

Abb. 3

Akrotelmtypen bei Riedböden nach STEGMANN et al. (2001). Torfkörper über Untergrund oder Muddeunterlage teils über freiem Wasser, jeweils links bei hohem Wasserstand, rechts bei niedrigem Wasserstand.

Fig. 3

Acrotelm types for soils of growing mires (“Ried”, i.e. Histosol of growing mires)
following STEGMANN et al. (2001). Peat body above mineral ground or limnic sediment,
partly swimming on water, in each case on left side at high water level, on right side
at low water level.
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Klassifikation der Seen für die Naturraumerkundung des
nordostdeutschen Tieflandes
Rüdiger Mauersberger
Bahnhofstr. 24, D-17268 Templin; unter Mitarbeit von Dr. Dietrich Kopp (Tewswoos)
Schlüsselwörter:
Humosität, hydrologische Seentypen, Klassifizierung von Seen, limnische Sedimente, SäureBasen-Stufe, Trophie, Wasservegetation

Zusammenfassung
Mit dem vorliegenden Aufsatz wird eine gesamtheitliche geoökologische Klassifizierung für
Seen in Weiterentwicklung der Arbeit von SUCCOW & KOPP (1985) zur Einordnung der größeren Standgewässer in das System der übergreifenden Naturraumerkundung vorgestellt.
Unter Heranziehung eines möglichst breiten Spektrums an Merkmalen kann die Vielfalt der
Ausprägungen von Seeökosystemen abgebildet werden.
Die Betrachtung der Eigenschaften der Seen erfolgt zunächst nach Einzelkomponenten
wie Relief und Morphometrie, Speisung und Einzugsgebietsstruktur, Schichtung und Sauerstoffversorgung, Trophie, Säure-Basen-Status und Humosität, Lebensformtypen und Artenausstattung der Makrophyten.
Weiterhin wird eine topische Gliederung der See-Naturräume vorgenommen, bevor die
Seechore in ihrer Gesamtheit – im Hinblick auf ihren Reifungszustand, die Anordnungsmuster
der Tope sowie als Zusammenfassung der Einstufung nach den Einzelkomponenten – betrachtet wird.
Keywords:
Alkalinity, lake classification, lake maturation degree, lake vegetation, morphological and
hydrological lake types, sediment distribution pattern, trophic level

Abstract: Geoecological classification of lakes – on a model of the lake
landscapes of the northeastern german lowlands
Created first for the geoecological landscape mapping “Naturraumerkundung” of the northeastern german lowlands, the paper presents a comprehensive classification method for lakes.
It includes a broad spectrum of characters concerning both, the water body and its tributary.
Following attributes were considered and graded:
•
genesis (ways of geogen, zoogen or anthropogen origin)
•
relief (slope form and inclination, water surface altitude in relation to the surrounding
area)
•
hydrology/supply of water (existence of inflows and outflow, ground water touch, rate
of flow, water-surface level fluctuation)
•
land use and structure of the tributary
•
morphology of the water body (area, depth, outline)
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•
•

mixis type (thermal stratification in the summer)
supply of oxygen (oxygen concentration in the hypolimnion in summer and beneath
ice cover during the end of winter time)
•
water quality (trophy, grade of alkalinity, humic level)
•
life forms and species composition of vegetation
•
composition of the fish fauna
•
maturation degree of the lake ecosystem and distribution of lake sediments
•
primary conditions of the lake (former or undisturbed by man condition of trophy and
water supply).
In addition, it is given a description of the topic subdivision with designation of typical distribution patterns of topes in a lake.

1

Einleitung

Mit dem Begriff „See“ werden nachfolgend permanent wasserführende, natürlich entstandene
Gewässer mit über 1 ha Größe verstanden, für kleinere ist im nordostdeutschen Tiefland der
Name „Pfuhl“ gebräuchlich. Seen weisen zudem immer eine sich im Gewässer selbst reproduzierende Fischpopulation bzw. Fischartengemeinschaft auf, die den entscheidenden Bestandteil der höchsten trophischen Ebene in der Fraßnahrungskette darstellt.
Unter die Seen im weiteren Sinne fallen einerseits auch Abgrabungsgewässer wie Restlöcher des Braunkohlen- oder Kiestagebaus sowie andererseits nicht abgelassene Stauseen
und Teiche. Die letzte Gruppe entstand durch Schaffung eines Dammes oder Deiches in
einem Fließgewässertal oder – typisch für das nordostdeutsche Tiefland – am Ablauf eines
Durchströmungsmoores.
Seen haben im Stoffhaushalt der Natur – ähnlich wie die Moore – eine Senkenfunktion. Auf
dem Gewässergrunde abgelagerte Sedimente (Mudden) sowie die von den Vegetationstypen
der Gewässerverlandung gebildeten Torfe sind Ausdruck fortwährend positiver Stoffbilanz. Sie
akkumulieren organische Substanz, die innerhalb des Sees oder in Ufernähe gebildet wurde,
wobei z. B. Kalk und Pflanzennährstoffe ausgefällt und eingeschlossen werden. Außerdem
werden auch allochthone mineralische Materialien aus dem Einzugsgebiet dauerhaft in die
Seebecken verlagert.
Entstehung der Seen
Wie bei den mineralisch-terrestischen und semiaquatischen Naturräumen zuvor wird auch bei
den Seenaturräumen nach dem landschaftsgenetischen Hintergrund gefragt. Im Groben ist er
aus dem Wissen der Geomorphologie ableitbar, in den Feinheiten aus der Sedimentschichtenfolge am Gewässerboden.
Im nordmitteleuropäischen Tiefland kommen für die Entstehung von Seen verschiedene
Wege in Frage (SUCCOW & JOOSTEN 2001):
•
Seen glaziären Ursprungs in der Jungmoränenlandschaft
•
Seen fluviatilen Ursprungs in Flussauen
•
Seen als Kolke in aufwachsenden Torfkörpern
•
Seen küstendynamischer Ausgleichsprozesse an der südlichen Ostsee
•
Seen auslaugender und lösender Prozesse im präquartären Untergrund (z. B.
„Erdfallseen“)
•
Seen zoogenen Ursprungs durch Aktivität des Bibers (Castor fiber)
•
Seen anthropogenen Ursprungs durch Abgrabung oder Fließgewässeraufstau
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Die Mehrzahl der Seen des Gebietes ist glaziären Ursprungs, wobei Senken ausgetauter
Toteislöcher („Thermokarst“) als eine der häufigsten Entstehungsursachen anzunehmen ist
(zutreffend für unzählige Kleinseen im Jungmoränengebiet).
Die Seen sind in der Naturraumregion „Nordmitteleuropäisches Tiefland“ ungleich verbreitet. In der Jungmoräne haben sie – gleichsam als Erbe aus der noch nicht lange zurückliegenden Kaltzeit – eine so hohe Dichte wie nur an wenigen anderen Orten der Erde. Sie sind hier
der augenfälligste Naturraumbestandteil. In der Altmoräne dagegen sind natürliche Seen nur
spärlich verbreitet und an seltenere Entstehungsbedingungen gebunden.

2

Merkmale zur Klassifikation der Seen

Gegenüber den mineralisch-terrestrischen Naturräumen und – abgeschwächt – gegenüber
den Mooren als semiaquatischen Naturräumen erfordern Seen erkundungsmethodische
Besonderheiten:
Wegen der inneren lateralen und vertikalen Austauschfähigkeit des Mediums Wasser sollten sie zuerst als Ganzes erkundet und erst dann in ihrer inneren Differenzierung gekennzeichnet werden.
2.1

Komponenten des Arealäußeren

Für die Komponenten des Arealäußeren werden Merkmale zusammengestellt, die nicht (oder
zumindest nicht allein) das Seebecken selbst betreffen, aber entscheidenden Einfluss auf den
See ausüben. Beim Relief wird der Bezug zur Höhenstruktur der umliegenden Landschaft
behandelt. Das umfangreichste Thema ist die Hydrologie, die die wesentliche Steuergröße für
viele Merkmale des Arealinneren (insbesondere die Wasserbeschaffenheit) darstellt. Außerdem wird kurz auf das Klima eingegangen.
2.1.1 Relief
Als Reliefmerkmal des Arealäußeren wird die Einbindung in das Reliefmosaik der benachbarten Landnaturräume herangezogen. Je nach der Form der Eintiefung, in der sich der See
befindet, wird die Einbettung unterschieden in:
•
Senkenlage, wenn es sich um eine rundliche Eintiefung mit allseitig ansteigendem
Gelände handelt,
•
Rinnenlage, wenn die allseits geschlossene Eintiefung länglich geformt ist,
•
Nischenlage, wenn das Gelände überwiegend ansteigt, eine Seite jedoch einem Tal
zugewandt ist,
•
Tallage, wenn die Eintiefung nach zwei, in der Regel gegenüberliegenden Seiten
offen ist (oder Gabeltallage an der Aufspaltung in mehrere Täler),
•
Weitlage, wenn das Gelände rundum nicht nennenswert ansteigt.
Die Eintiefung des Sees wird nach der mittleren Neigung der Einhänge in Verbindung mit
der Höhendifferenz zwischen Seespiegel und dem Höhenniveau der umgebenden Landfläche
(bis zum höchsten Punkt des unmittelbaren oberirdischen Einzugsgebietes) beurteilt (nach
KOPP et al. 2006, s. Tab. 1).
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Tab. 1

Eintiefung in das Reliefniveau der Landnaturräume.

Tab. 1

Slope inclination of the direct surrounding area.
Mittlerer Neigungsgrad
Bezeichnung
bis 1° Neigung
nicht eingetieft
über 1° bis 4°
schwach flachhängig
über 4° bis 9°
stark flachhängig
über 9° bis 16°
schwach lehnhängig
über 16° bis 25°
stark lehnhängig
über 25°
steilhängig

2.1.2 Hydrologische Merkmale
Der hydrologische Zusammenhang des Sees zur Landschaft – die Struktur und Größe seines
Einzugsgebietes – bestimmt maßgeblich die Nährstoff- und Ionenversorgung und damit auch
die biotischen Komponenten. Ein Standgewässer ist damit immer in erster Linie Abbild seines
Einzugsgebietes; lediglich sehr voluminöse Seen entwickeln Eigenschaften aus sich selbst
heraus.
Die Speisung des Sees ist die Summe mehrerer Komponenten:
1. Niederschläge auf der Wasserfläche
2. Niederschläge im direkten, zum See geneigten Umfeld (als Teil des oberirdischen
Einzugsgebietes), die über die Bodenoberfläche oder in den obersten Bodenschichten dem See zufließen („Hangablaufwasser“)
3. einmündende oberirdische Zuflüsse als Fließgewässer oder Quellrinnsale
4. zufließendes Grundwasser.
Die Wege, wie Wasser den See wieder verlässt, werden nachfolgend genannt:
1. Evapotranspiration von der Wasserfläche und den aus dem Wasser herausragenden
Pflanzen
2. oberirdischer Abfluss als permanentes Fließgewässer, periodisches Gerinne oder
Durchströmungsmoor
3. Versickerung ins Grundwasser.
Jeweils Punkt 1 in beiden Aufzählungen ist klimaabhängig und wird zur Vereinfachung als
konstant für alle Seen angenommen und in der Folge nicht weiter berücksichtigt.
Die Kombination der verbleibenden fünf Parameter, ergänzt durch eine Aussage zur Größe
des Einzugsgebietes (oder reziprok: zur Verweilzeit des Wassers im See), bestimmt die
Eigenschaften eines Sees. Charakteristische Merkmalsmuster werden nachfolgend als
hydrologische Seentypen beschrieben. Die Bezeichnungen der Typen und die Ansätze zur
Klassifizierung entstammen einer Idee von L. JESCHKE und M. SUCCOW; von MAUERSBERGER &
MAUERSBERGER 1996 sowie MAUERSBERGER 2002a wurde eine Revision und überarbeitete
Definition vorgenommen. Diese sieben Typen (Tab. 2 und Abb. 1) sind idealisiert und Eckpunkte einer stufenlosen Folge, in der es demzufolge auch Übergangsformen gibt.
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Abb. 1

Hydrologische Seentypen (nach MAUERSBERGER 2002).

Fig. 1

Hydrological types of lakes (from MAUERSBERGER 2002).

Nachfolgend werden Besonderheiten der Merkmalsausprägungen für die einzelnen Typen
kurz erläutert.
Das Vorhandensein oberirdischer Verbindungen gehört zu den am leichtesten wahrnehmbaren und für die Klassifikation zudem entscheidenden Parametern: vier der sieben Typen
sind abflusslos, bei dreien fehlt außerdem ein einmündender Zufluss.
Die Größe der Einzugsgebiete schwankt zwischen dem Hunderttausendfachen der Seefläche bei einigen Flussseen und der einfachen Seefläche (oder geringfügig mehr) bei Himmelseen.
Die Variabilität der theoretischen Verweilzeit ergibt sich aus dem Verhältnis von Volumen
zur Wasserzufuhr, so dass hohe Werte generell nur für große und tiefe Seen angenommen
werden können (z. B. Stechlinsee). Aus der Tatsache heraus, dass Flachseen mit einer
durchschnittlichen Tiefe von beispielsweise zwei Meter pro Jahr ca. 0,6 m Niederschlag
bekommen und mindestens 0,7 m verdunsten, ist ein vollständiger theoretischer Wasseraustausch innerhalb weniger Jahre offenkundig.
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Tab. 2

Merkmale der hydrologischen Seentypen.

Tab. 2

Description of hydrological lake types.

* Erklärung der Kürzel für Trophie und Säure-Basen-Stufe (s. Kap. 2.2.3):
•
S: Sauer
•
O: oligotroph
•
W: wechselalkalisch
•
M: mesotroph
•
A1: alkalisch-kalkarm
•
E1: eutroph
•
A2: alkalisch-kalkreich
Flusssee
Fließsee
Quellsee
Riesig
Klein bis sehr groß
Mäßig groß
Einzugsgebiet
Verweilzeit
Oberirdischer
Zufluss aus
Fließgewässer

Sehr kurz
Stark (Fluss oder
Strom)

aus Hangablaufwasser

vorhanden, für
Gesamtgeschehen
unbedeutend
Stark
Stark

Kurz bis sehr lang
Schwach bis mäßig
(Bach, Graben,
Durchströmungsmoor)
vorhanden, für
Gesamtgeschehen
unbedeutend
Schwach bis mäßig
vorhanden

vorhanden, für
Gesamtgeschehen
unbedeutend
Schwach bis mäßig
Stark

Fehlt
Vorhanden

vorhanden, für
Gesamtgeschehen
unbedeutend
Starker unregelmäßiger Jahresgang (wenn
naturnah)
Sohlhöhe des
Abflusses und
Überflutungsdynamik
Nur in großen
Flüssen über 300
ha, sonst kleiner

vorhanden

fehlend

vorhanden

Deutlicher Jahresgang, langfristig
gleichbleibend

Kaum schwankend

Sohlhöhe des
Abflusses (oder
Staueinrichtung)

Sohlhöhe des
Abflusses (oder
Staueinrichtung)

Alle Seegrößen
möglich

Alle Seegrößen
möglich, jedoch
selten über 50 ha

Unregelmäßiger
Jahresgang,
langfristig extrem
schwankend
summierte
klimatische
Wasserbilanz im
EZG
Alle Seegrößen
möglich, jedoch
selten über 50 ha

E1-A2, E2-A2

O-A, M-A2, E1-A2
je nach
Morphometrie

O-A2, M-A2, E1-A2
je nach
Morphometrie

Verbreitung

In Flussauen,
sekundär: in
Kanäle
eingebunden o. ä.;
selten

Am Fuße von
Moränenzügen, in
Senken ebener
Sanderlandschaften,
selten

Beispiele

Potsdamer
Havelseen,
Oderberger See

In Fließtälern und
Durchströmungsmooren, sekundär:
eingebunden in
Meliorationssysteme, häufigster
Typ
Scharmützelsee,
Wolletzsee,
Goldberger See,
Putzarer See

Oberird. Abfluss
Grundwasserzustrom
Versickerung ins
Grundwasser
Wasserspiegelschwankungen

Steuerung der
Wasserspiegelhöhe
Spanne der
möglichen
Flächenausdehnung
Nährkraftstufe in
unbeeinflusstem Zustand

Kurz bis sehr lang
Schwach bis mäßig
(Quellmoor, zahlreiche Rinnsale)

Endsee
Klein bis mäßig
groß
Lang bis sehr lang
Schwach, oft nur
periodisch

Aalgastsee/Stegelitz, Kl. Tornowsee/
Märkische Schweiz

vorhanden

M-A1, M-A2, E1A2
je nach
Morphometrie
Abseits der Flussund Bachtäler, in
Sander und
Grundmoräne,
sehr selten
Sprockfitz/
Feldberg, Tiefer
Clöwen/Warthe,
Briesensee/Poratz

→
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Tab. (Fortsetzung)
Einzugsgebiet
Verweilzeit
Oberirdischer
Zufluss aus
Fließgewässer
aus
Hangablaufwasser
Oberird. Abfluss
Grundwasserzustrom
Versickerung ins
Grundwasser
Wasserspiegelschwankungen
Steuerung der
Wasserspiegelhöhe
Spanne der möglichen Flächenausdehnung
Nährkraftstufe in
unbeeinflusstem
Zustand

Verbreitung

Beispiele

Grundwassersee
Klein bis mäßig groß
Mäßig lang bis lang
Fehlt

Kesselsee
Sehr klein
Mäßig lang bis lang
Fehlt

Himmelsee
Nahezu fehlend
Mäßig lang
Fehlt

vorhanden

vorhanden

Fehlt
Vorhanden

Fehlt
Fehlt

vorhanden

fehlt

fehlt (erreicht den
Wasserkörper nicht)
Fehlt oder periodisch
Fehlt (erreicht Seebecken
nicht)
fehlt

Geringer Jahresgang, oft
starke langfristige
Schwankungen
Grundwasserniveau

Mäßiger Jahresgang, oft
starke langfristige
Schwankungen
klimatische Wasserbilanz
des Kessels

Alle Seegrößen möglich,
jedoch selten über 50 ha

Meist kleiner als 10 ha

O bis Eu, W bis A2 (alle
Kombinationen, je nach
Morphometrie,
Grundwasserbeschaffenheit und -strömungsgeschwindigkeit)
Abseits der Fluss- und
Bachtäler, in Sander und
Grundmoräne verbreitet

M-W, E1-W, M-A1, E1-A1,
je nach Morphometrie und
Beschaffenheit des
Einzugsgebietes

M-S, E1-S
(Übergangstypen M-W
oder E1-W)

In von bindigen Böden
ausgekleideten Senken,
v. a. Toteislöcher in Endund kuppiger Grundmoräne, nahe der Wasserscheiden, nicht häufig

”Auf” der Wasserscheide,
in Gebieten mit feuchtebegünstigtem Lokalklima
(daher hier nur im Wald)
oft in Übergang zu
Grundwasser- oder
Kesselsee, sehr selten
Grundloser See/
Wesenberg,
Plötzendiebel/Glambeck

Griesenseen/Bugk,
Schwarzer See/Granitz auf
Kastavenseen /Lychen,
Rügen, Ochsenpfuhl und
Glasowseen/Schorfheide Lindseen südl. Parstein
Paschensee/Schwinz

Kurzfristig schwankend,
geringe Gesamtamplitude
klimatische Wasserbilanz
von See und
Verlandungsmoor
Kleiner als 3 ha

Flussseen haben naturgemäß die kürzesten Verweilzeiten, Maximalwerte dürften im Bereich von 3 Monaten liegen. Kleine Flussseen in größeren Flüssen können ihren Wasseraustausch prinzipiell in einigen Stunden absolvieren. Gewässer mit noch kürzeren Verweilzeiten
sollten zu den Fließgewässern gerechnet werden. Wegen der hohen Stoffeinträge sind Flussseen stets alkalisch und mindestens eutroph.
Der Quellsee ist umgeben von stark schüttenden Grundwasseraustritten, die in der Regel
Quellmoore gebildet haben, und besitzt einen permanenten Abfluss, der in Relation zur Größe
des oberirdischen Einzugsgebietes enorm viel Wasser abführt. Natürliche Pegelschwankungen sind minimal und bewegen sich im einstelligen Dezimeterbereich. Die Wasserbeschaffenheit entspricht der des Grundwassers; sie sind daher im Gebiet stets alkalisch und besitzen
vielfach mächtige Kalkmuddeablagerungen.
Die Fließseen bilden die größte Fraktion und besitzen außer dem Vorhandensein von
oberirdischen Zu- und Abflüssen keine Besonderheiten. Sie sind stets alkalisch und ihre
Trophie ist im Naturzustand abhängig von der Verweilzeit (je länger desto nährstoffärmer).
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Der Begriff ”Endsee” wird für Gewässer benutzt, die zwar über einen oder mehrere oberirdische Zuläufe verfügen, denen aber ein Abfluss fehlt. Ihr geringer Wasserüberschuss wird
durch Verdunstung sowie mitunter auch Versickerung ins Grundwasser ausgeglichen. Die
Entstehung dieser Seen ist in der Regel gebunden an aride Klimagebiete; prominente Beispiele sind u. a. Aralsee und Tschadsee. Überraschenderweise gibt es aber auch einige
wenige Vertreter dieses Typs im subkontinental geprägten Klimabereich Nordostdeutschlands.
Sie besitzen die größte natürliche Pegelamplitude aller Seentypen; über zwei Meter Wasserstandsschwankung innerhalb von 10 Jahren sind nachgewiesen (MAUERSBERGER &
MAUERSBERGER 1996, Abb. 2).

Abb. 2

Pegelgang dreier benachbarter Seen verschiedener hydrologischer Typen in der
Uckermark (aus MAUERSBERGER & MAUERSBERGER 1996).

Fig. 2

Water level course of three neighbouring lakes of different hydrological types in NE
Brandenburg (from MAUERSBERGER & MAUERSBERGER 1996).

Der Zustrom von Grundwasser ist das wohl am schwersten fassbare Merkmal der Seen,
es ist für die Klassifikation auch nur dann von Bedeutung, wenn keine oberirdischen Verbindungen hinzutreten und diese das Geschehen bestimmen. Die Isolation vom Grundwasser ist
ein wesentliches Merkmal der Himmel- und Kesselseen, so dass die Sedimentation von
Kalkmudden in allen Phasen der Entwicklung bei diesen Typen ausgeschlossen ist. Himmelseen bilden da, wo es sie überhaupt gibt, in einem Einzugsgebiet stets das am höchsten
liegende Gewässer in unmittelbarer Nähe einer Wasserscheide. Wegen ihrer extrem geringen
Leitfähigkeit und ihres niedrigen pH-Wertes fallen sie besonders in basenreichen Landschaften sofort auf. Die meisten von ihnen sind vollständig von torfmoos-dominierten Mooren
umgeben.
Die Kesselseen sind ebenfalls vom Grundwasser unabhängig; sie liegen als Analogon der
Kesselmoore in wasserdichten Toteislöchern der Grund- und Endmoräne oberhalb des
Grundwasserspiegels. Die Differenz im Wasserhaushalt zwischen Niederschlag und Verdunstung auf der Wasserfläche wird durch Hangablaufwasser ausgeglichen. Wegen des somit
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sehr kleinen Einzugsgebietes ist die Basennachlieferung für den Wasserkörper nur schwach
ausgeprägt; Kesselseen führen daher stets weiches Wasser mit breiter pH-Amplitude (subneutral bis alkalisch-kalkarm).
Grundwasserseen hingegen sind im Sander am häufigsten, sie repräsentieren das örtliche
Niveau des obersten Grundwasserleiters. In Abhängigkeit vom umgebenden Substrat und der
Größe des Einzugsgebietes gibt es sowohl kalkarme wie auch kalkreiche (und dann Kalkmudde sedimentierende) Ausprägungsformen. Ihr Wasser ist stets etwas härter und leitfähiger
als das der vorangegangenen Typen, jedoch durchschnittlich weicher als in den Seen mit
oberirdischen Zu- und Abflüssen. Unter ihnen sind nährstoffarme Klarwasserseen besonders
zahlreich. Außerdem sind Wasserspiegelschwankungen in mehrjährigen Zyklen typisch (Abb.
2). Vor den mittelalterlichen Rodungen und vor allem vor der Anlage von Meliorationssystemen der beiden letzten Jahrhunderte, die vielen isolierte Einzugsgebiete oberirdisch verband,
bildeten die Grundwasserseen den mit Abstand häufigsten hydrologischen Seentyp im Naturraum: Die meisten wurden in Fließseen umgewandelt, nur wenige haben in ihrem naturnahen
Speisungszustand bis heute überdauert.
2.1.3 Struktur des Einzugsgebietes
Die ungefähre Größe des Einzugsgebietes ist für die Ermittlung des hydrologischen Typs
bereits betrachtet worden. Entscheidend für die Bewertung von Stoffflüssen in den See ist die
Kenntnis der in das Einzugsgebiet fallenden Arealteile von Naturraummosaiken, zunächst mit
ihren Stammeigenschaften des Bodens, des Reliefs und des Bodenschwerkraftwassers,
weiterhin aber auch mit ihren Zustandseigenschaften nach Landnutzungsart und Oberbodenzustandsform. Eine anwendungsbereite Klassifikation wird hier nicht abgeliefert, lediglich
Ansätze sollen vorgestellt werden.
Als erster Arbeitsschritt muss die Grenze des Einzugsgebietes bestimmt werden, was in
groben Zügen anhand der topografischen Karte 1:10.000 gelingt; eine Kontrolle vor Ort gibt
letzte Gewissheit - insbesondere wegen verrohrter Zuflüsse, die auf der Karte nicht eingetragen sind.
Innerhalb der identifizierten Fläche werden die Flächenanteile der einzelnen Standort- und
Nutzungstypen aus dem mittelmaßstäbigen Kartenwerk der Naturraummosaike (KOPP, JÄGER
& SUCCOW in Vorb.) ermittelt.
Hierfür bietet sich die Verwendung eines geografischen Informationssystemes (GIS) zwingend an, das
die Verschneidung ermöglicht (Einzugsgebiete von Gewässern beinhalten zwar üblicherweise gesamte
Mosaikareale der Täler und Senken, jedoch werden Hochflächen regelmäßig geschnitten). Für Fließgewässereinzugsgebiete wurde eine derartige Vorgehensweise beispielhaft in Mecklenburg-Vorpommern
bereits praktiziert (MEHL 2006).

Zu unterscheiden sind innerhalb des Einzugsgebietes die Anteile von
•
vermoorten Flächen
•
bewaldeten Flächen (mineralisch)
•
Agrarflächen (mineralisch)
•
versiegelten Flächen.
Sollte das Einzugsgebiet weitgehend bewaldet sein, ist eine differenzierte Betrachtung der
Nährkraftstufen der Böden von Interesse; in stärker agrarisch geprägten Einzugsgebieten
verliert dieser Gesichtpunkt wegen der dort von vorn herein anzunehmenden größeren Stoffflüsse an Bedeutung.
Als ergänzende Information sind hier besondere punktuelle Stoffquellen (z. B. Kläranlageneinlauf) zu verzeichnen.

60
2.1.4 Zum Klima
Die Großklimabereiche für das Tiefland (s. KOPP, JÄGER & SUCCOW in Vorb.) gelten auch für die
Seen. Von den Mesoklimaeigenschaften müssen jene besonders berücksichtigt werden, die
Einfluss auf das Wärmeregime des Wasserkörpers haben, und jene, die den Windzutritt mit
seinen Folgen für den Wellenschlag kennzeichnen. Systematische Untersuchungen zu diesem
Thema, die einerseits die Mechanismen aufdecken, andererseits eine Wertung und Skalierung
der Bedeutung auf den See zulassen, sind uns nicht bekannt. Daher seien nur nachfolgende
Ansätze dargestellt; Klassifikationsmerkmale werden nicht benannt.
Tiefe Einsenkung in Hohlformen als Reliefeigenschaft des Arealäußeren, verbunden mit
starker Beschattung des Wasserkörpers durch hochwüchsige Wälder senken die Belichtung
und die Wassertemperatur zu verschiedenen Jahreszeiten merklich: die Eisdecke bleibt im
Frühjahr länger erhalten, die Sommermaxima können deutlich geringer ausfallen, die Abkühlung im Herbst tritt eher ein, weil die Sonne nur wenige Stunden die Baumwipfel übersteigt.
Diese Effekte treten in erster Linie bei Kleinseen und Pfühlen nennenswert in Erscheinung.
Als weitere, jedoch schwer zu klassifizierende Komponente ist die Windexposition zu nennen. Der Einfluss des Windes ist besonders stark bei:
•
großen Seen
•
Seen in der Offenlandschaft
•
Seen mit geringer Eintiefung in das Gelände
•
Seen mit Ausrichtung in der Hauptwindrichtung oder Lage in einer Windschneise.
Seine Wirkungen offenbaren sich in der Zirkulation des Wasserkörpers und damit in der
Epilimnion-Mächtigkeit (nachweisbar im Schichtungsverhalten der Hydrochore, siehe 2.2.2), in
der durch Wellenschlag hervorgerufenen Erosion der Ufer und Verlagerung von Sedimenten
(s. Gewässerboden, s. 2.2.1 und topische Gliederung: Brandungszone, s. 3.). Außerdem ist
ein Einfluss des Windes auf die Verdunstung anzunehmen. Dabei sind sowohl die Evaporation
der offenen Wasserfläche wie auch die Transpiration der seewasserernährten Pflanzen
(emerse Hydrophyten, aber auch Verlandungsmoorvegetation und Feuchtwälder) zu berücksichtigen. Es ist noch nicht hinreichend erkundet, bei welchen Seetypen mit geringerer Verdunstung zu rechnen ist: bei Seen mit großen Windstreichlängen, wo die nach kurzer Strecke
über die Seeoberfläche voll wasserdampfgesättigte Luft nur geringe Wassermengen abtransportieren kann, oder bei Kleinseen, wo infolge geschützter Lage die Luftbewegung an sich
gebremst ist.
Als sicher hingegen kann gelten, dass tiefe Seen wegen ihrer geringeren Wassertemperatur weniger verdunsten als flache und dass tief eingesenkte Kleinseen im Wald, insbesondere in Laubwäldern, wegen der hohen Umgebungsluftfeuchte und kühlenden Wirkung der
Beschattung verdunstungsgemindert sind.
2.2

Komponenten des Arealinneren

2.2.1 Reliefmerkmale
Wasserspiegelhöhe
Im Zusammenhang hiermit werden drei verschiedene Gesichtspunkte betrachtet: die Höhe
des Wasserspiegels in Relation zum umgebenden Naturraumgebiet, die bestimmende Größe
für die durchschnittliche Wasserspiegellage innerhalb des Gewässerbettes sowie dessen
zeitliche Variabilität (Pegeldynamik).
Der Absolutwert der Wasserspiegelhöhe kann in den meisten Fällen aus der topografischen Karte entnommen werden; zur Klassifikation wird der Wasserspiegel in Relation zur
umgebenden Landschaft betrachtet. Als Bezugsniveau dient die Höhe der spätglazialen
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Talsandterrassen über dem Meeresspiegel, die sich von Naturraumbezirk zu Naturraumbezirk
unterscheiden (zunehmend von Nord nach Süd, s. KOPP, JÄGER & SUCCOW in Vorb.). Das
Höhenniveau der Gewässeroberfläche wird somit als Abstand zum jeweiligen Bezugsniveau
ermittelt (Tab. 3).
Tab. 3

Bezeichnung der Niveaustufen des Wasserspiegels.

Tab. 3

Comparatively water surface level (in relation to the altitude of the surrounding).
Wasserspiegelhöhe in Relation Bezeichnung
zum Bezugsniveau
>62m höher
Höhenniveau
>36 bis 62m höher
Oberniveau
>16 bis 36m höher
Mittelniveau
>0 bis 16m höher
Zwischenniveau
um 0m
Unterniveau
unter 0m parallel
Niederniveau
unter 0m transvers
Transversalniveau
Warum die Höhe des Seespiegels sich auf einer bestimmten Höhe einstellt, korreliert eng
mit dem hydrologischen Seentyp (s. 2.1.2) und kann damit von verschiedenen Faktoren
abhängig sein:
•
vom höchsten Punkt in der Sohle des Abflusses
•
von der Höhe und Funktionsweise einer anthropogenen Staueinrichtung (z. B. Wehr),
•
von der Höhe des Grundwasserspiegels
•
von der klimatischen Wasserbilanz des Einzugsgebietes (insbesondere bei abflusslosen Kesseln)
•
von der Überflutungsdynamik eines Flusses.
Der Seespiegel besitzt bei fast allen Seen einen ausgeprägten Jahresgang mit Höchstständen um den April und Tiefstständen im September oder Oktober. Wie hoch die Pegelamplitude pro Jahr ausfällt, ist abhängig von der Größe und Struktur des Einzugsgebietes sowie
von der Leistungsfähigkeit des Abflusses. Seen mit oberirdischem Abfluss (s. hydrologische
Seentypen 2.1.2) kehren nach Ablauf eines Jahres wieder annähernd an den Stand des
Vorjahresmonats zurück und der Ablauf beginnt von Neuem. Bei abflusslosen Seen hingegen
können sich Witterungseffekte mehrjährig summieren, so dass Anfangs- und Endpunkt eines
Jahresganges weit auseinander liegen können. Trotz womöglich geringer Jahresamplituden
kann die Pegelschwankungen innerhalb eines Jahrzehnts durchaus zwei Meter betragen
(MAUERSBERGER & MAUERSBERGER 1996).
Bei der Angabe von Seespiegelschwankungen erscheint es daher erforderlich, zwischen
jährlichen und mehrjährigen Schwankungen zu unterscheiden (s. Tab. 4).
Tab. 4
Tab. 4

Amplitude der Pegeldynamik.

Fluctuation of the water surface level (classification of annual and long term
amplitude).
jährlich
langfristig
Bezeichnung
Unter 20 cm
unter 60 cm
gering
20 – 40 cm
60 – 120 cm
mittel
Über 40 cm
über 120 cm
stark
Um die Seen exakt hinsichtlich ihrer Wasserspiegelschwankungen klassifizieren zu können, sind langjährige Pegelmessreihen erforderlich. Da diese nur in seltenen Fällen vorliegen,
können zahlreiche Hinweise bei der Einschätzung behilflich sein:
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An Seen mit langfristig geringer Pegelamplitude können alte Bäume sehr nahe der Wasserlinie wachsen, die die Wasserfläche beschatten, die Ufer besitzen Abrasionsformen bis hin
zu Brandungskehlen, Stege und Bootshäuser bleiben langfristig in Nutzung und werden auf
gleichbleibender Höhe erhalten und ausgebessert. Es handelt sich häufig um Fließ- oder
Quellseen (s. hydrologische Seentypen, 2.1.2, Abb. 3).

Abb. 3

Vergleich der Uferstruktur von Seen in Abhängigkeit von der Schwankung des
Wasserstandes (oben: Grundwassersee, unten: Quellsee).

Fig. 3

Comparison of the bank structure of lakes as a result of the hydrological type and its
characteristic water level amplitude: groundwater lake (above), spring lake (below).

Seen mit langfristig großen Schwankungen haben oft breite gehölzfreie und besonnte
Uferstreifen, in denen Pionierarten anzutreffen sind, Brandungskehlen fehlen, ufernahe
Muddeschichten können auch an windgeschützten Ufern dünne Überdeckungen aus mineralischen Sedimenten besitzen, Stege werden häufig verlängert, höher, tiefer oder neu gebaut,
Bootshäuser fehlen, in verschiedenen topografischen Kartenwerken sind erheblich unterschiedliche Spiegelhöhen und Seeflächen ausgewiesen. Es handelt sich häufig um wasserscheidennahe Grundwasserseen oder Endseen (s. hydrologische Seentypen, 2.1.2, Abb. 3).
Morphometrie
Die Morphometrie beschreibt die Form des Wasserkörpers. Im Optimalfall liegt für das zu
charakterisierende Gewässer eine per Echolot und GPS ermittelte Tiefenkarte vor, aus der
alle erforderlichen Daten abzulesen sind.
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Für die grobe Kennzeichnung sollen drei wesentliche und gleichzeitig leicht erkundbare
Merkmale wie Größe, Tiefe und Grundriss des Gewässers herangezogen werden. SUCCOW &
KOPP (1985) führten zur Klassifizierung der Choren nach ihrer Oberfläche und ihrer Maximaltiefe logarithmische Skalen ein, die hier wieder benutzt werden.
Die Größe der Wasserfläche (Tab. 5) ist pegelstandsabhängig; wegen der möglichen
Schwankungen erfolgt die Angabe in Hektar mit (höchstens) einer Dezimalstelle.
Tab. 5

Ausdehnung der Wasserfläche.

Tab. 5

Water surface area.

Bezeichnung

Pfuhl

Kleinsee

ziemlich kleiner
See

mittelgroßer
See

großer See

sehr großer See

Wertebereich

<1 ha

1 - 6 ha

6 – 25 ha

25 – 100 ha

100 - 625 ha

> 625 ha

Von den möglichen Parametern der Vertikalstruktur wird hier nur der einfachste, die maximale Tiefe herausgegriffen (Tab. 6). Daraus lassen sich im Bedarfsfall grobe Rückschlüsse
auf die mittlere Tiefe und – in Verbindung mit der Fläche – auf das Volumen und das Unterwasserrelief ziehen. Für das Schichtungsverhalten ist die Maximaltiefe die wichtigste Steuergröße.
Tab. 6

Maximale Tiefe des Wasserkörpers.

Tab. 6

Maximum depth of the water body.

Bezeichnung

seicht

flach

halbtief

tief

extrem tief

Wertebereich

< 1,5 m

1,5 - 4 m

4 – 12 m

12 - 30 m

> 30 m

Ergänzt wird die Beschreibung des Seebeckens durch eine verbale Angabe zur Form des
Grundrisses (Tab. 7). In der Limnologie sind mehrere numerische Parameter wie Krümmung,
Zentrumsgestalt, Uferentwicklungskoeffizient, Kompaktheit u. ä. üblich, die hier jedoch nicht
verwendet werden. Die Grundrissformen ergeben sich aus der Gestalt der Landschaft und
haben vor allem dann eine ökologische Bedeutung, wenn es um die Wirkung des Windes und
seinen Einfluss auf Schichtung, Sedimentation und Vegetationsstrukturen geht.
Tab. 7

Form des Gewässers in der Draufsicht.

Tab. 7

Shape of the water body in dorsal view.

Bezeichnung

rundlich

länglich

lang

buchtig

Beschreibung

Länge zu Breite
unter 3:1

Länge zu Breite
über 3:1

Länge zu Breite
über 5:1

unregelmäßig
zerlappt

Form und Beschaffenheit des Gewässerbodens
Die Form des Gewässerbodens ist das negative Abbild der Morphometrie des Wasserkörpers
und wird grob indirekt auf diese Weise erfasst (s. o.). Besonderheiten in der Ausformung der
Uferzone werden wiederum indirekt über Art und Verteilung der Tope abgebildet (z. B.
Schwingmoorkanten an Verlandungsmoorufern, steile Uferformen wiedergegeben als schmale
bis fehlende Litoraltope).
Die Beschaffenheit des Gewässerbodens ist abhängig vom Alter und der Entstehung des
Sees, weiterhin vom geologischen Untergrund, von der Hydrologie, der Morphometrie und der
Windlast.
Grundsätzlich akkumulieren Seen organische Abprodukte des Wasserkörpers als weichen,
weitgehend strukturlosen Schlamm (Mudde), der mit organischen wie anorganischen Stoffen
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aus dem Einzugsgebiet vermischt sein kann. Die Mudde erreicht in der Seemitte bzw. im
Bereich der Maximaltiefe des Wasserkörpers ihre größte Mächtigkeit, bei eiszeitlich entstandenen, gereiften (s. Kap. 4.1: Reifungsstufe) Seen des Gebietes 6 bis 18 Meter. Die Mächtigkeit nimmt zu den Ufern ab, wo insbesondere an windexponierten Ufern der mineralische
Untergrund zutage tritt. Die oberste Muddeschicht besteht oft aus fast schwebenden Flocken,
tiefere Schichten sind meist deutlich dichter gelagert und können von Bändern aus Torf oder
mineralischem Material durchsetzt sein. Den Anschluss zum Untergrund bilden Basistorfe
oder mineralstoffreiche Mudden, die in Ton oder Sand übergehen.
Zur Klassifikation der Seen wird die Beschaffenheit des Gewässerbodens vorläufig nicht
herangezogen, weil einerseits die Verteilung sehr unregelmäßig sein kann (s. Kap. 4: Topische Gliederung) und andererseits die Bedeutung für die Chore zu gering ist: die oberste
Muddeschicht ist stets Abbild des aktuellen Wasserkörpers, selten umgekehrt. Ob über dem
Seeboden Sauerstoff verfügbar ist, wird im Kapitel 2.2.2 betrachtet.
In nährstoffreichen, nicht zu tiefen Seen, bei denen in der Sommerstagnation ein so rasanter Sauerstoffschwund eintritt, dass die unter oxischen Bedingungen abgelagerten Phosphor-Verbindungen der
obersten Sedimentlage wieder mobil werden, kann der Gewässerboden jedoch massiven Einfluss auf den
Wasserkörper nehmen (Phosphor-Rücklösung).

Die grobe Verteilung von mineralischem Gewässerboden, Mudde und Torf ergibt sich außerdem bereits aus der Reifungsstufe (s. 4.1).
2.2.2 Vertikale Schichtung und Besonderheiten der Sauerstoffversorgung
Die Temperaturverteilung in Seen ist horizontal weitaus homogener als in anderen Ökosystemtypen, vertikal hingegen gibt es in vielen Seen einen erheblichen Gradienten, der sich
insbesondere während der Sommerstagnation bemerkbar macht. Je windgeschützter und
tiefer ein See ist, desto stärker ist der Temperaturunterschied zwischen Oberfläche und
Tiefenschicht. Während in den ungeschichteten (polymiktischen) Seen, die nur aus dem
Epilimnion bestehen, diese Differenzen nur wenige Grad betragen, sind in geschichteten
(dimiktischen) Seen hierzulande bis ∆ 20°K möglich; hier befindet sich unter dem Epilimnion
zumindest eine Sprungschicht (Metalimnion) mit nach unten stark abfallender Temperatur,
sowie üblicherweise auch eine annähernd gleichmäßig kalte Tiefenschicht (Hypolimnion).
Die Angabe des Schichtungsverhaltens ist im Gebiet nur für halbtiefe Seen (Maximaltiefe
zwischen 4-12 m) von Interesse, da flache und seichte Seen einerseits ganzjährig vom Wind
durchmischt werden und tiefere Seen andererseits stets eine sommerliche Schichtung aufbauen. Für die meisten Seen ist das Vorhandensein einer Schichtung somit direkt aus der
Tiefenstufe ableitbar, für halbtiefe Seen sollte es ergänzend angegeben werden. Daten hierzu
werden mit Tiefensonden, oft gekoppelt mit Sauerstoff- oder Leitfähigkeitsmessungen, gewonnen.
Die Auswertung von 199 Seen eines Gebietes in Nordost-Brandenburg (MAUERSBERGER &
MAUERSBERGER 1996) anhand der Steilheit gezeichneter Temperatur-Tiefenkurven ergab bei
22 % der Gewässer eine Übergangsform zwischen polymiktisch und dimiktisch, die sich
zudem witterungs- und pegelbedingt jahrweise unterscheiden kann. Nach Mathes et al. (2005)
sollen Seen, bei denen die thermische Schichtung über mindestens 3 Monate des Jahres
nachweisbar ist, als geschichtet bezeichnet werden.
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Die Einteilung erfolgt daher in drei Stufen:
•
ungeschichtet (polymiktisch), nur Epilimnion vorhanden
•
geschichtet (dimiktisch), mit Epi-, Meta- und Hypolimnion,
•
unvollständig geschichtet (Übergangsform), Epi- und Metalimnion vorhanden, Hypolimnion fehlt oder nur kurzzeitig vorhanden
Seen besitzen nahe der Wasseroberfläche fast stets eine gute Sauerstoffversorgung –
bereits durch die Einmischung des Gases aus der Luft, ergänzt durch photosynthetisch
freigesetztem Sauerstoff der Primärproduzenten. Die Änderungen sind stochastisch und für
eine Klassifikation nicht relevant. Bedeutsam für die Charakterisierung sind hingegen Sauerstoffmangelsituationen, die zeitlich begrenzt sind und nur manche Seentypen betreffen.
Hierbei sollen zwei Phänomene betrachtet werden: der winterliche Sauerstoffschwund unter
Eis (Ausstickung) sowie der sommerliche Mangel über Grund (Sauerstoffschichtung).
In langanhaltenden Wintern mit durchgehend schneebedecktem Eis kann weder durch die
Atmosphäre noch durch Photosynthese Sauerstoff in den Wasserkörper eingetragen werden.
Durch die Atmungsaktivität der Biozönose wird der Vorrat allmählich aufgebraucht. Besonders
in sehr flachen, zumeist kleinen und nicht durchflossenen Seen kann der Gehalt dann auf 0
mg/l absinken, der See „stickt aus“, was zum Zusammenbruch der Populationen vieler Organismen, insbesondere vieler Fischarten führt. Der Nachweis der Ausstickung wird durch
Sauerstoffmessung am Ende des Winters nachgewiesen; als Indiz kann auch die Dominanz
von ausstickungstoleranten Fischarten (Karausche und Schlei) im Gewässer gelten (s. a.
Gewässerfauna: „Karauschensee“).
Zur Klassifikation werden drei Stufen der Ausstickungsneigung unterschieden:
•
jederzeit ohne O2-Mangel (immer aerob)
•
kaum Mangel (selten unter 1mg/l)
•
häufig Mangel (mehrmalige Ausstickung pro Jahrzehnt)
Die Schichtung des Sauerstoffgehaltes ist ähnlich wie die Temperaturschichtung vor allem
an morphometrische Parameter und die Lage zum Wind gebunden. Außerdem nimmt aber
noch das Ausmaß der Primärproduktion (Trophie) Einfluss auf die Intensität der Sauerstoffzehrung und damit auf die Ausdehnung sauerstofffreier Bereiche in der Tiefenzone von Seen.
Die Seicht- und Flachseen sowie die wenigen extrem tiefen Seen besitzen zumeist keine
Zonen ohne Sauerstoff. Je nach Morphometrie und Zustand weisen aber die Tiefseen und
insbesondere auch die zahlreichen Halbtiefseen sehr unterschiedlich große Volumina sauerstofffreien Wassers während der Sommerstagnation auf.
Der Gehalt an Sauerstoff in der Tiefe des Wasserkörpers während des Sommers ist abhängig von der Durchmischung – in Seen mit steiler Temperaturschichtung treten bereits in
geringer Tiefe anaerobe Verhältnisse auf. Während der Stagnation nimmt der Sauerstoffgehalt
im Hypolimnion durch Zehrung beim mikrobiellen Abbau organischen Materials schnell von
unten beginnend ab.
Eine grobe Klassifizierung nach dem Vorkommen von Sauerstoff im Wasser über dem
Seegrund während der Sommerstagnation in drei Typen erscheint sinnvoll, die im Gebiet etwa
gleich verteilt vorkommen dürften:
•
vollständig aerob
•
lokal anaerob
•
großflächig anaerob.
Als Grenzwert zur Unterscheidung von Stufe 2 und 3 werden 20 % der Seebodenfläche
angesetzt.
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2.2.3 Wasserbeschaffenheit
Von den zahlreichen Eigenschaften natürlicher Wässer werden hier vorrangig die Parameter
der Nährkraft behandelt, die wie bei den Moor-Naturräumen aus Trophie und Säure-BasenStatus zusammengesetzt sind. Ergänzend wird der Gehalt an Humusstoffen als Klassifikationsmerkmal herangezogen.
Säure-Basen-Stufe
Analog zu den anderen Naturraumtypen nimmt auch in den Seen die Basenverfügbarkeit
starken Einfluss auf die organismische Besiedlung, was sich vordergründig z. B. an der
Vegetation und am Vorkommen von Mollusken widerspiegelt.
In den Seen des Tieflandes wird der pH-Wert maßgeblich von der Wirkung des Hydrogenoder Bikarbonat-Puffers (Kohlendioxid – Hydrogenkarbonat – Karbonat) gesteuert, dessen
Stärke von der Bereitstellung von Kalziumkarbonat (Kalk) aus dem Einzugsgebiet abhängig
ist. Bei guter Kalkversorgung pegelt sich der pH-Wert eines Sees um 8 ein; Abweichungen
nach oben entstehen bei hoher Photosyntheserate der Primärproduzenten. Während des
Überwiegens von Abbauprozessen – also an trüben Herbsttagen, unter Eis oder in tieferen
Wasserschichten – wird der pH-Wert von frei werdender Kohlensäure gedrückt.
Permanente pH-Werte unter dem Neutralpunkt weisen im Naturraum nur sehr wenige
kalkarme, extrem „weiche“ Gewässer auf.
SUCCOW & KOPP (1985) führten die Säure-Basen-Stufe analog zu den Mooren als wesentliches Klassifikationsmerkmal gekoppelt an die Trophie auch bei den Seen ein. Sie vollzogen eine dreistufige
Gliederung anhand des pH-Wertes in sauer, subneutral und alkalisch. Die Untersuchungen von
MAUERSBERGER & MAUERSBERGER (1996) legten nahe, dass der pH-Wert selbst wegen seiner Schwankungen nicht als das entscheidende Kriterium benutzt werden sollte (zumindest die Bildung eines Mittelwertes im Jahresverlauf ist erforderlich), sondern bezogen sich auf die leicht unter Geländebedingungen
meßbare Karbonathärte. Allerdings haben die üblichen Schnelltests Schwierigkeiten mit der Messung von
Werten unter 1°dH. Als besonders aussagekräftig zeichneten sich jedoch die Laborwerte der KalziumIonen-Konzentration ab. Der kritischen Argumentation von SCHÖNFELDER (1998) folgend, wurde eine
Neubearbeitung notwendig, die sich auf chemische Daten mehrerer hundert Seen in Brandenburg und
Mecklenburg-Vorpommern sowie KABUS et al. (2002) stützt. Als Ergebnis musste die Stufe „subneutral“
gegen den schon früher benutzten Begriff „wechselalkalisch“ ausgetauscht werden, da die entsprechenden Seen im Sommer wegen ihrer geringen Pufferkapazität regelmäßig pH-Werte weit über dem Neutralpunkt aufweisen und damit auch den Mittelwert in die Höhe treiben. Die Stufen wurden allerdings nicht
nach mathematischen Skalen, sondern empirisch festgelegt. Zudem werden die alkalischen Seen nun in
zwei Stufen unterteilt; der Wert von 40 mg/l Ca markiert etwa die untere Grenze der Kalkmudde-Sedimentation und des dominanten Auftretens der Gattung Chara in nährstoffarmen Seen.
Für die Anwendung bei der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie bilden MATHES et al. (2005)
nur zwei Klassen (kalkarm und kalkreich); der benutzte Grenzwert von 15 mg/l Ca ist sehr plausibel
gewählt: nur Seen unterhalb dieser Kalzium-Konzentration haben zeitweise pH-Werte unter 7 im Epilimnion. Für die naturräumliche Betrachtung erscheint die zweistufige Einteilung jedoch als zu wenig differenziert.

Anders als beispielsweise in Skandinavien gehören im nordostdeutschen Tiefland über
80 % der Seen zu den alkalisch-kalkreichen.
Saure und wechselalkalische Seen sind fast ausnahmslos nur unter den kleinen oder
ziemlich kleinen Wasserkörpern zu finden; folgerichtig werden die kalkarmen Typen für das
Tiefland bei MATHES et al. (2005), wo nur Seen ab 50 ha Größe betrachtet werden, nicht
aufgeführt.
Natürlich entstandene saure Seen sind extrem selten; es handelt sich ausschließlich um
Himmelseen oder deren Mischtypen – also kleine, zumeist vollständig von sauren Mooren
umgebene Gewässer nahe einer Wasserscheide.
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Sekundär treten saure Seen als schwefelsäurehaltige Restgewässer des Braunkohlentagebaus auf,
deren Chemismus in vielen Punkten von natürlichen Gewässern abweicht, z. B. durch hohe, sulfat-ionenbedingte Leitfähigkeit und Gesamthärte.

Tab. 8

Abgrenzung der Säure-Basen-Stufen.

Tab. 8

Definition of the acidity-alkalinity grades of lakes.

Parameter

Säure-Basen-Stufen
Sauer
Wechsel(S)
alkalisch
(W)
<6,5
6,0 – 8,5

pH-Wert: Epilimnion-Median
pro Jahr und See
pH-Wert: Spanne der
4,2 – 8,0
Einzelmesswerte aller Seen
Kalzium-Gehalt (DCa)
<5 mg/l
Karbonathärte
<0,5 °dKH
Leitfähigkeit*
<50 μS/cm
*gilt nicht für schwefelsaure Bergbaurestgewässer

Alkalischkalkarm
(A1)
7,8 – 8,5

Alkalischkalkreich
(A2)
7,8 – 8,5

4,8 – 9,5

6,8 – 9,5

7,5 – 9,5

5 - 10 mg/l
0,5 bis 1°dKH
50-100 μS/cm

10 – 40 mg/l
1 – 5 °dKH
100-300 μS/cm

>40 mg/l
>5 °dKH
>300 μS/cm

Die Existenz der wechselalkalischen und alkalisch-kalkarmen Gewässer resultiert ebenfalls
aus den hydrologischen Eigenschaften: Es handelt sich entweder um Kesselseen, in deren
extrem kleinen Einzugsgebieten die Kalknachlieferung aus dem Oberboden bald erschöpft
war, oder um wasserscheidennahe Grundwasserseen, deren Einzugsgebiet aus kalkfreien
Sanden besteht.
Trophie
Die Trophie gehört zu den wichtigsten ökologischen Merkmalen eines Sees und stellt einen
der am häufigsten benutzten Klassifikationsparameter dar (Ermittlung s. Tab. 9). Die Trophie
kennzeichnet die Höhe der Primärproduktion, also die Assimilationsleistung von Phytoplankton, Periphyton und Makrophyten. Die Trophie wird für die gesamte Chore angegeben und
richtet sich nach dem Produktionsniveau in Seemitte oder – bei buchtig-zerlappten Seen –
nach dem des Hauptbeckens.
Die direkte Messung ist problematisch; es ist daher üblich, sich indirekter Parameter, die
die Höhe der Trophie indizieren sollen, zu bedienen.
Internationaler Standard ist die Bestimmung einiger chemischer Parameter, die allerdings nur von wenigen speziell ausgerüsteten Labors mit hinreichender Genauigkeit und Zuverlässigkeit durchgeführt
werden kann. Beprobt wird generell nur das Pelagial; in Seen ohne Pelagial („Litoralseen“) führen die
Messungen oft zu schwer interpretierbaren Ergebnissen. Für die Klassifikation werden Mittelwerte benutzt,
da die Einzeldaten stark streuen können. Es sind daher mindestens 5 Beprobungen erforderlich.

Es handelt um die Analyse des Pflanzenfarbstoffs Chlorophyll a, der die photosynthetische
Aktivität des Phytoplanktons abbildet und des Nährstoffs Phosphor (als GesamtphosphatPhosphor), der als Minimumfaktor das Wachstum steuert (LAWA 1998). Ergänzend werden
die Konzentrationen von Stickstoffverbindungen ermittelt (Nitrat, Nitrit, Ammonium, Gesamtstickstoff), die im Zweifelsfall Auskunft darüber liefern, ob der seltene Fall der Stickstofflimitation vorliegt, die mitunter bei Klarwasserseen vorkommt und an sehr geringen Chlorophyll-Mengen trotz guter P-Versorgung zu erkennen ist.
Zwei weitere trophische Parameter können mit geringem Aufwand bereits im Freiland bestimmt werden: erstens die klassische Sichttiefe mit der Secchi-Scheibe, die Ausdruck der
planktonbedingten Trübung des Wassers ist (LAWA 1998): je geringer die Dichte planktischer
Algen und damit die Produktivität des Gewässers, desto klarer das Wasser (s. Abb. 4 und 5).
Auch hier sind mehrere Messungen im Jahresverlauf zur Bildung arithmetischer Mittel nötig.
Zweitens kann per Tauchgang oder Krautanker die aus der Wassertransparenz resultierende
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untere Besiedlungsgrenze der höheren Wasserpflanzen („Untere Makrophytengrenze“, UMG)
ermittelt werden (s. SUCCOW & KOPP 1985, MAUERSBERGER & MAUERSBERGER 1996).

Abb. 4

Im polytrophen See ist die Lichtstreuung durch die Massenvorkommen planktischer
Algen so groß, dass Umrisse bereits in 10 cm Wassertiefe optisch verschwinden,
unterhalb von einem Meter Tiefe herrscht Dunkelheit. Beispiel für einen Bleisee (s.
Kap. 2.2.5).

Fig. 4

Aspect of a polytrophic muddy water lake.

Beide Indikatoren versagen einerseits in seichten „Litoralseen“, wo die Sichttiefe bis zum
Grund reicht und auch die tiefsten Bereiche von Makrophyten bewachsen sind, andererseits in
Seen mit stark überhöhten Beständen benthivorer Fische, deren Wühltätigkeit („Bioturbation“)
das Wasser zusätzlich trübt und Makrophyten in ihrem Wuchs behindert. Auch bei stark
humosen gefärbten Wässern können weder die Sichttiefe noch untere Makrophytengrenze die
Trophie hinreichend genau abbilden; treffsichere Aussagen erfordern teurere ChlorophyllAnalysen.
Für lückenlos mit Makrophyten bestandene Flachseen wiederum, wo die Vegetation einen
großen Teil der Nährstoffe inkorporiert hält und Phytoplankter unterlegen sind, helfen alle
genannten Parameter nicht weiter; es eignet sich zur Trophie-Indikation lediglich die Artenzusammensetzung von Zeigerarten der Vegetation (s. Kap. 2.2.4).
Daraus folgt, dass lediglich größere geschichtete Seen jederzeit zweifelsfrei klassifizierbar
sind, alle anderen erfordern eine speziell abgestimmte Wichtung der einzelnen Parameter.
Das nachfolgende Klassifikationsschema ist zweidimensional wie das von SUCCOW & KOPP (1985), die
trophischen Klassengrenzen wurden jedoch an die LAWA-Richtlinie (1998) angepasst.
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In der LAWA-Richtlinie wurden drei getrennte Skalen für geschichtete Seen, Flachseen und Kleinseen
entwickelt, wobei der Trophieindex in je 50 Zehntelstufen berechnet werden kann. Die hier vorliegende
Fragestellung erfordert einen derartigen Differenzierungsgrad nicht, so dass eine starke Vereinfachung
vorgenommen wurde. Hinzu kommt, dass dies eine Genauigkeit vortäuschen würde, die oft nicht vorhanden ist: die stur mathematisch ausgerichtete Vorgehensweise der LAWA-Richtlinie kann die trophischen
Gegebenheiten in makrophytenreichen Seicht- und Flachseen nicht sinnvoll abbilden.
Die Phosphor-Grenzwerte in Tab. 9 wurden in Anlehnung an die Skala aus der Richtlinie für die ungeschichteten Seen als größte Gruppe im Gebiet festgelegt, die bei Anwendung auf geschichtete Seen
jedoch etwas zu streng ausfällt.
Die Klasseneinteilung der unteren Makrophytengrenze gilt vorläufig nur für alkalische Seen (A2, abgeschwächt A1); für Weichwasserseen müssen womöglich geringere Werte gelten, jedoch fehlt für eine
zuverlässige Aussage die nötige Datengrundlage.

Abb. 5

Im mesotrophen See reicht die Durchlichtung weitaus tiefer, Wellen bilden helle
streifenförmige Lichtreflexe auf dem Untergrund ab (links unten im Bild). Beispiel für
einen Maränensee (s. Kap. 2.2.5).

Fig. 5

Surf bank of a mesotrophic clear water lake.

Die Auffassung von SUCCOW & KOPP (1985), dass saure Seen nur in den Stufen oligo- und mesotroph
auftreten können, wurde bereits von MAUERSBERGER & MAUERSBERGER (1996) widerlegt. Davon angeregt
widmete sich SCHÖNFELDER (1998) intensiver diesem Thema und konnte anhand von Chlorophyllmessungen nachweisen, dass derartige Gewässer sehr wohl enorme Primärproduktion beherbergen können. Aus
heutiger Sicht ist dem hinzuzufügen, dass diese Zustände mitunter durchaus natürliche Ursachen haben
können – es spiegeln sich hier Stoffumsetzungprozesse in sauren Mooren während trockener Phasen
wider, die sich auf kleine eingeschlossene Moorseen auswirken, oder temporäre Massenentwicklungen
von benthivoren Fischen.
Zur Erzeugung hypertropher Gewässer bedarf es derart hoher Abwassereinträge, dass nicht nur die
Nährstoffkonzentrationen sondern auch der Kalkgehalt in die Höhe schnellt. Damit ist davon auszugehen,
dass hypertrophe See immer auch kalkreich sein dürften.
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Tab. 9

Zusammenfassendes Klassifikationsschema der Trophie und Säure-Basen-Stufen.

Tab. 9

Comprehended classification scheme for trophic and alkalinity state.

Legende:
•
•
•
•
•
•

TP = Gesamtphosphat-P
Chl a = Chlorophyll a
ST = Sichttiefe
UMG = Untere Makrophytengrenze
Kürzel und Beschreibung der Säure-Basen-Stufen s. dort
oligotrophe Typen in Klammern: derzeit kein Beispiel im Naturraum vertreten
Säure-Basen-Stufe
S
W
A1
A2
Chl a
ST
UMG
<5mg/l Ca 5-10 mg/l Ca >10mg/l Ca >40 mg/l Ca
Trophie
TP
3
3
[m]
[mg/m ] [mg/m ] [m]
O
(Oligotroph- (oligotroph- (OligotrophOligotroph< 12
<3
> 5,5
> 7,5
sauer)
wechselalkal.) alkalischalkalischkalkarm)
kalkreich
M
MesotrophmesotrophMesotrophmesotroph12 - 25 3 - 10 2,4 - 5,5 3,7 - 7,5
sauer
wechselalkal.
alkalischalkalischkalkarm
kalkreich
E1
Eutroph-sauer
eutrophEutropheutroph25 - 50 11 - 18 1,5 - 2,3 2,4 - 3,7
wechselalkal.
alkalischalkalischkalkarm
kalkreich
E2
Hocheutroph- Hocheutroph- Hocheutroph- hocheutroph50 - 90 18 - 33 1 - 1,5 1,8 - 2,4
sauer
wechselalkal.
alkalischalkalischkalkarm
kalkreich
P
PolytrophpolytrophPolytrophpolytroph90 - 250 33 - 80 0,4 - 1 1,0 - 1,8
sauer
wechselalkal.
alkalischalkalischkalkarm
kalkreich
H
hypertroph> 250
> 80
< 0,4
alkalischkalkreich

Humusstoffe
Braunstoffe (Huminsäuren, Fulvosäuren) sind organische Endprodukte aus Abbauprozessen
toter Pflanzensubstanz, die nur schwer von Organismen verwertet werden können und sich
daher vor allem in Senkenökosystemen (Moore, Seen) akkumulieren. Für Seen sind Huminstoffe von Bedeutung, die sich im Freiwasser gelöst aufhalten und damit Einfluss auf das
Lichtklima im See und damit auf die meisten physikalischen und chemischen Abläufe ausüben.
Braunstoffe gelangen einerseits durch Laubfall der ufernahen Bäume und andererseits aus
Torfen angrenzender Moore in den See, werden aber insbesondere in kalkreichen Seen in
großem Umfang ausgefällt und ins Sediment verlagert.
Weil vor allem kalkarme Seen durchschnittlich häufiger über eine Huminsäurefärbung verfügen als kalkreiche Seen, hat sich in der Literatur der Begriff „dystroph“ für diese Gewässer
durchgesetzt. Da die Dystrophie aber weder mit dem pH-Wert, dem Kalkgehalt, noch mit dem
Vorhandensein von Verlandungsmooren korreliert, ist eine eigenständige Betrachtung angezeigt.
Manche saure Moorseen weisen eine nur geringe Braunfärbung auf, viele unvermoorte, stark kalkhaltige Gewässer können mitunter sehr braun sein (MAUERSBERGER & MAUERSBERGER 1996). Entscheidend
für den Huminstoffgehalt sind nämlich außer dem Kalkgehalt weitere Größen:
1. die trophische Belastung (in polytrophen Seen findet keine ausreichende Calcitfällung statt, so
dass Huminsäuren zum großen Teil gelöst bleiben)
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2.
3.
4.

der Wachstumszustand der zum See gehörigen Moorkörper (nur sich zersetzende Torfe geben
in großen Mengen Braunstoffe ab)
das Vorhandensein von mineralisierenden Torfkörpern im Einzugsgebiet der oberirdischen Zuflüsse
das Relief des Arealäußeren (steile, hoch aufragende Einhänge fördern Falllaubeinträge).

Die Klassifizierung der Seen nach dem Braunstoffgehalt anhand des bloßen Augenscheins
ist zu ungenau; für eine objektive Einschätzung eignet sich die Extinktion bei 234 Nanometer
(UV-Absorption). Eine dreistufige Gliederung sollte für die naturräumliche Kennzeichnung
hinreichend sein:
-1
•
Gering humos
unter 10 m
-1
•
Mäßig humos
10-30 m
•
Stark humos
über 30 m-1
2.2.4 Ausbildung von Vegetationsstrukturen
Die Makrophytenvegetation des Litorals ist einerseits Indikator für das Zusammenwirken der
zuvor dargestellten abiotischen Naturraumeigenschaften wie Morphometrie, Nährkraftstufe,
der Pegeldynamik und dem Grad der Vermoorung eines Sees. Da aber noch weitere eine
Rolle spielen (Konkurrenzphänomene, Witterung, phytophage Tiere und auch Zufälle), soll die
Strukturierung als eigenes Merkmal erfasst werden, weil es überragende Bedeutung für die
Besiedlung durch Tiere besitzt, aber auch Einfluss auf stoffliche Abläufe im See nimmt (z. B.
Sedimentation, Phytoplanktonentwicklung).
Die Vegetationsformen sind nach Lebensformen gruppiert und dann unterteilt nach der
Artenzusammensetzung. Bei der Einteilung der Vegetationsstrukturtypen folgen wir SUCCOW &
KOPP (1985), erweitern aber das Spektrum auf die Ufer- und Moorstrukturen; Periphyton (auf
festen Unterlagen aufsitzende Algen) und Plankton bleiben jedoch unberücksichtigt.

Abb. 6

Lebensformtypen der Vegetation an Seen (vgl. Tab. 10). Nicht dargestellt sind
Schwingmatten (s. Abb. 7) und Gehölzstrukturen.

Fig. 6

Frequent life forms of the vegetation of lakes. For „Schwingmatten“ and woody plant
structures see fig. 7 and table 10.
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Tab. 10 Lebensformengruppierung der Gewässervegetation (Nach SUCCOW & KOPP 1985,
verändert), siehe auch Abb. 6 und 7.

Vermehrung über
Wasser

Vermehrung unter
Wasser

Assimilation über
Wasser

Assimilation auf
Wasseroberfläche

Assimilation unter
Wasseroberfläche

in Schwingtorf
wurzelnd

Vegetationsstruktur

im Wasser wurzelnd
od. wurzellos

im Seeboden
wurzelnd

Tab. 10 Grouping of the life forms of the water vegetation (see also fig. 6 and 7).

Grundrasen
Grundmatten
Tauchfluren
Schwebematten
Schwimmblattrasen
Schwimmdecken
Schwingmatten (niedriger als 0,3m)
Schwingried (niedriger als 1m)
Schwingröhricht(>1m)
Schwinggehölze
Wasserried (niedriger als 1m)
Wasserröhricht (höher als 1m)
Wassergehölz

Tab. 11 Charakteristische Arten der Lebensformentypen der Wasservegetation.
Tab. 11 Characteristic plant species of the life forms and their location.
Grundrasen
Grund- und Schwebematten

Tauchflur
Schwimmblattrasen
Schwimmdecke

Schwingmatten

Schwingried

Chara spec., Nitella spec., Nitellopsis obtusa, Najas spec., Stratiotes aloides f.
submersa, Littorella uniflora, Lobelia dortmanna, Juncus bulbosus, Elodea
canadensis, vom Flachwasser bis zur unteren Makrophytengrenze
Ceratophyllum spec., fädige Grünalgen (Mougeotia, Zygnema, Spirogyra,
Cladophora), Utricularia spec., Lemna trisulca, Fontinalis antipyretica,
Drepanocladus spec., Sphagnum cuspidatum, als Grundmatten vom Flachwasser bis zur unteren Makrophytengrenze, als Schwebematten nahe der Wasseroberfläche treibend
Potamogeton spec. (außer P. natans), Myriophyllum spec., Ranunculus
circinatus, vom Grunde aufsteigend, je nach Trophie bis 8m Tiefe
Nymphaea alba, Nuphar lutea, Potamogeton natans, Polygonum amphibium,
Nymphoides peltata, Luronium natans, vom Flachwasser bis ca. 3 m Tiefe
Lemna minor, Spirodela polyrhiza, Hydrocharis morsus-ranae, Stratiotes
aloides f. typica, Trapa natans, Salvinia natans, Riccia fluitans, auf oder nahe
der Wasseroberfläche treibend, zuweilen mit hängenden Wurzeln lose verankert
Sphagnum spec., Drepanocladus spec., Scheuchzeria palustris, Carex limosa,
Agrostis canina, A. stolonifera, Menyanthes trifoliata, Comarum palustre, halb
über, halb unter Wasser, an der Oberfläche, seitlich am Ufer oder Schwingkante verankert (Abb. 7)
Carex pseudocyperus, C.acutiformis, C. paniculata, C. lasiocarpa, Thelypteris
palustris, Cicuta virosa, Peucedanum palustre, Rumex hydrolapathum, auf
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Schwingröhricht
Schwinggehölz
Wasserried
(und -kleinröhricht)
Wasser(groß)röhricht
Wassergehölz

schwimmender Torfdecke, Wasserkörper wird von Wurzeln strukturiert
Cladium mariscus, Typha spec., Phragmites australis, Wasserkörper
Salix spec., Alnus glutinosa, Betula pubescens
Carex spec., Eleocharis spec., Juncus spec., Equisetum fluviatile, Ranunculus
lingua, Wasserkörper wird von Spross- und/oder Blattteilen strukturiert
Phragmites australis, Typha spec., Sparganium spec., Schoenoplectus spec.,
Cladium mariscus,
hierzulande vorrangig Salix cinerea, ferner Alnus glutinosa, mangrovenartig im
Wasser stehend, bis ca. 1,5 m tief

Abb. 7

Schwingmatten an einem mesotroph-sauren Moorsee, bestehend aus Schlammsegge und untergetauchten Torfmoosen: horizontal verankert und dem Schwingried
vorgelagert (aus MAUERSBERGER & MAUERSBERGER 1996). Beispiel für einen BarschMoorsee (s. Kap. 2.2.5).

Fig. 7

The life form „Schwingmatte“ consisting of Carex limosa and Sphagnum cuspidatum,
a swimming structure which is anchored „offshore“ on a quagmire.

Vegetation in Abhängigkeit von der Nährkraftstufe
Die submersen Lebensformtypen der Vegetation sind direkt gekoppelt an bestimmte
trophische Verhältnisse; dies ist Ergebnis der stetigen Konkurrenz der Arten untereinander,
aber vor allem mit dem Phytoplankton um Licht und Nährstoffe. In Tab. 12 wird die Verbreitung der Lebensformtypen auf die Trophiestufen dargestellt, wobei der makrophytenfreie
hypertrophe Status ausgelassen wurde. Grundrasen sind auf hohe Lichtdurchlässigkeit des
Wassers angewiesen, um den Vorteil der am Gewässergrund verankerten Wuchsform bis in
größere Wassertiefen genießen zu können; nennenswerte Vorkommen bleiben aber daher auf
oligo- und mesotrophe Seen beschränkt. Ähnliches gilt für die Grundmatten, jedoch besitzen
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deren Vertreter die Fähigkeit, ihre Wuchsform dem Licht entgegen in Schwebematten umzuwandeln, was ihre Empfindlichkeit verringert (womit sie allerdings das Risiko der Windverdriftung in Kauf nehmen). Die Arten der Tauchfluren erreichen durch oft viele Meter lange
Sprossachsen die Wasseroberfläche, und können daher Phytoplanktontrübungen auch im
eutrophen See optimal trotzen. Schwebematten konkurrieren mit dem Plankton um das Licht
der obersten Wasserschicht und können sich hier bis in den polytrophen Bereich behaupten.
Tab. 12 Verbreitung der Lebensformtypen der Wasservegetation in Seen verschiedener
Trophiestufen.
Tab. 12 Occurence of life forms of water plants in lakes of different trophic states.
oligotroph*

mesotroph

eutroph

hocheutroph

polytroph

Grundrasen
Grundmatten
Tauchfluren
Schwebematten
Schwimmblattrasen
Schwimmdecken
* zuweilen lassen sich in oligotrophen Seen auch Tauchfluren und Schwimmblattrasen auffinden, was
jedoch auf lokal differenzierte Standortverhältnisse hinweist (mesotrophe Buchten)

Einige Lebensformtypen wie die Schwimmblattrasen, Schwimmdecken und Schwingmoorstrukturen sind stärker von der Windlast als von der Nährkraft abhängig, was ihre Bedeutung
als Trophieindikatoren einschränkt; die Schwingmoorvegetation ist zudem Ausdruck der
Reifungsstufe des Gewässers.
Wasserröhrichte und Riede besiedeln Gewässer aller Trophiestufen; Unterschiede hinsichtlich Besiedlungstiefe, Deckungsgrad und Artenzusammensetzung bestehen zwar, sind
aber wohl nicht signifikant.
Röhrichte können in gering belasteten Gewässern bis in fast drei Meter Tiefe vordringen
(MAUERSBERGER & MAUERSBERGER 1996), wobei neben der Trophie die Beschaffenheit der Sedimente
und vor allem die geringe Schwankungsamplitude der Wasserstände hierfür verantwortlich sind. Der
Deckungsgrad von Röhrichten ist in oligo- und mesotrophen Seen oft so gering, dass zwischen den
Halmen Grundrasen gedeihen können („Charo-Phragmitetum“). Jedoch können geringe Halmabstände
auch bei Seen höherer Trophie auftreten, hier verursacht durch Windlast oder nährstoffarme Sedimente,
deren Nährkraft nicht mit dem aktuellen Zustand des Wasserkörpers korreliert. In oligotrophen Seen gibt
es andererseits auch dichtere Röhrichte – in Bereichen verstärkter Akkumulation organischer Substanz
(windgeschützte Buchten, Bereiche mit starkem Falllaubeintrag). Nährstoffarme Seen besitzen häufig
artenarme Röhrichte bestehend aus Schilf, Schneide, Schmalblattrohrkolben und Teichsimse, ergänzt
durch Schnabelsegge und Kalkbinse, jedoch reicht das Toleranzspektrum aller genannter Arten auch in
höhere Trophiestufen hinein. Wasserschwaden, Kalmus, Igelkolben und Sumpfschwertlilie bevorzugen
nährstoffreiche Standorte, können diese aber auch in nährstoffarmen Seen lokal vorfinden.
Auf die Benennung von Leitvegetationsformen für verschiedene Trophie-Säure-Basen-Kombinationen,
wie bei SUCCOW & KOPP (1985) vorgestellt, wird hier wegen der damit verbundenen Unsicherheiten
verzichtet. Während die submersen Pflanzenbestände der alkalisch-kalkreichen Seen recht deutliche
Korrelationen zur Trophiestufe zeigen, gestaltet sich die Formulierung von Leitvegetationsformen für die
verschiedenen Typen der Weichwasserseen momentan als unmöglich (s. a. KABUS et al. 2002). Ursachen
hierfür sind neben dem zu geringen Untersuchungsgrad auch die nur lokale Verbreitung der zumeist sehr
seltenen Charakterarten, die geringe Anzahl rezenter Beispielgewässer (manche Typen sind mit weniger
als 5 Seen in der gesamten Naturraumregion vertreten) sowie häufig das völlige Fehlen jeglicher Unterwasservegetation. Außerdem ist die Artenvielfalt der Weichwasserseen mit niedrigen pH-Werten submers
generell eingeschränkt, da hier nur Pflanzen gedeihen können, die in der Lage sind, CO2 als Kohlenstoffquelle zu nutzen (vorrangig Moose, aber auch Littorella uniflora, Myriophyllum verticillatum u. a.; SCHMIDT
1996). Es folgt daher lediglich eine verbale Beschreibung möglicher Ausprägungen.

Die makrophytische Vegetationsstruktur oligotropher Gewässer wird vornehmlich durch
Grundrasen, vereinzelt auch Grundmatten gekennzeichnet, also durch Artengruppierungen,
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die am Gewässergrund assimilieren und fruchten. Die alkalisch-kalkreiche Variante (a2) wird
von Characeenbeständen (Gattungen Chara, Nitella und Nitellopsis) geprägt, die bis in 20 m
Tiefe vordringen können. Rezent gibt es etwa fünf Seen dieses Typs in der Naturraumregion.
Die oligotroph-wechselalkalische Ausprägung kommt im Gebiet nicht (mehr?) vor. Beispielgewässer in Polen, Weißrussland und Skandinavien besitzen Grundrasen aus See-Brachsenkraut (Isoetes lacustris), uferseitig ergänzt durch die Wasserlobelie (Lobelia dortmanna).
Oligotroph-saure Seen konnten aus hydrologischen Gründen im Gebiet nicht auf natürlichem
Wege entstehen; große schwefelsaure Tagebaurestgewässer erreichen aber nach einigen
Jahrzehnten Sukzession diese Stufe. Sie werden oft von Knollenbinsen-Grundrasen (Juncus
bulbosus) besiedelt.
Die untere Makrophytengrenze wird bei oligotrophen Seen stets von Kryptogamen markiert, da höhere Wasserpflanzen dem Wasserdruck unterhalb von 8 m Tiefe nicht standhalten
können (SCHMIDT 1996).
Wegen der Nährstoffarmut in oligotrophen Seen, oft gepaart mit großer Wasserfläche und
immenser Windlast, spielen Schwimmblattrasen hier generell keine Rolle, Röhrichte und
Riede sind zumeist niedrigwüchsig und schütter. Brandungsexponierte Ufer mit feuchten Seesanden in der Wasserwechselzone werden von Pionierfluren bestehend aus Kleinseggen- und
Kleinbinsenrieden mit geringem Deckungsgrad und hohem Anteil seltener Arten besiedelt.
Mesotrophe Seen liegen gleichsam zwischen den oligotrophen und den eutrophen Seen
und bilden den Überschneidungsbereich vieler Merkmale, zeigen dabei auch die größte
Mannigfaltigkeit innerhalb der Naturraumregion. Die hohe Wassertransparenz lässt die optimale Entwicklung submerser Vegetationsformen zu. Im mesotroph-alkalischen See sind sowohl die Grundrasen (Characeen, Najas spec., Stratiotes aloides f. submersa), als auch
Tauchfluren (Potamogeton spec., Myriophyllum spec.) und Grundmatten (Fontinalis,
Utricularia vulgaris, Ceratophyllum demersum) artenreich vertreten. Gemeinsam mit lockeren,
meist kleinflächigen Schwimmblattrasen, in denen Nymphaea alba dominiert, bilden sie strukturreiche mehrschichtige Bestände. Wasserröhrichte besitzen zumindest bei größeren Seen
noch recht geringe Deckungsgrade, so dass es Klein-Armleuchteralgen (Chara contraria, C.
delicatula, C. aspera) gelingt, sie zu durchdringen („Charo-Phragmitetum“). Wasserseitig vor
Schilf- oder Schmalblattrohrkolben-Röhrichten ist die Teichsimse (Schoenoplectus lacustris),
landseitig Scheidried (Cladium mariscus) regelmäßig anzutreffen.
Der mesotroph-alkalisch-kalkarme Typ ist im Süden Mecklenburgs und Norden Brandenburgs noch in einigen Exemplaren vertreten. Physiognomisch der kalkreichen Variante recht
ähnlich, fällt er durch das Auftreten von Arten wie dem Wechselblütigen Tausendblatt
(Myriophyllum alterniflorum), dem Armleuchtergewächs Nitella flexilis in der Tiefe, sowie Fadensegge (Carex lasiocarpa), Sumpfblutauge (Potentilla palustris) und Fieberklee
(Menyanthes triofoliata) neben Schneidried im Röhricht auf. Extrem selten sind submerse Vorkommen des Strandlings (Littorella uniflora) als oft zitierte Charakterart der minerogenen
Weichwasserseen, der auch die wechselalkalische Stufe (dort gemeinsam mit Krummmoosen
der Gattung Drepanocladus) besiedelt. Besondere Beachtung verdient bei diesen Seen die
Wasserwechselzone, in der mehrere verschiedene, typische Arten vorkommen können.
Es handelt sich um Eleocharis acicularis und E. multicaulis, Apium innundatum, Deschampsia
setacea, Isolepis fluitans und I. setacea, Juncus bulbosus, J. capitatus, Ludwigia palustris, Luronium
natans, Peplis portula, Pilularia globulifera, Pseudognaphalum luteoalbum und Lycopodiella inundata. Fast
all diesen Arten ist gemeinsam, dass sie im Gebiet extrem selten sind und vielfach auf die Lausitz beschränkt bleiben (KABUS et al. 2002), so dass sie für eine allgemeine Kennzeichnung des Seentyps im
Naturraum ungeeignet sind. Andere Arten auf den basenarmen Sanden wie Carex lasiocarpa, C. oederi,
Rhynchospora alba, Menyanthes trifoliata und Sonnentau (Drosera spec.) erreichen zwar etwas weitere
Verbreitung, bleiben aber nicht auf mesotroph-wechselalkalische Seen beschränkt.

Wechselalkalische Moorseen, die noch der mesotrophen Stufe zuzuordnen sind, dürften in
der Naturraumregion ausgestorben sein. Es ist anzunehmen, dass ihre submerse Vegetation
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je nach Ausprägung aus Arten wie Kleinem Wasserschlauch (Utricularia minor), Brachsenkraut (Isoetes lacustris), Skorpionsmoos (Scorpidium scorpioides), Krummmoosen (Drepanocladus spec.) oder Quirlblättrigem Tausendblatt (Myriophyllum verticillatum) bestand.
Ein Massenbestand von M. verticillatum ist durch HUECK (1937) aus Nordost-Brandenburg belegt. Das
betreffende Gewässer besitzt aktuell keine Unterwasservegetation.

Die Entwicklung der mesotroph-sauren Variante ist in der Naturraumregion eng an den
hydrologischen Typ des Himmelsees geknüpft. Zwangsläufig handelt es sich daher stets um
sehr kleine Seen, deren Ufer in mindestens drei Himmelsrichtungen von torfmoosdominierten
Schwingmooren gebildet werden. Die Vegetation des Wasserkörpers ist artenarm und besteht
aus Schwimmblattrasen und Moos-Grundmatten (Sphagnum cuspidatum und Drepanocladus
spec.), die den gesamten Gewässerboden auskleiden können. An der Schwingkante sind
lockere, von submersen Moosen durchsetzte Schwingmatten anzutreffen, die vornehmlich aus
Carex limosa oder Scheuchzeria palustris gebildet werden. Daran schließen sich SphagnumSchwingrasen mit den genannten Arten sowie z. B. Eriophorum spec., Carex lasiocarpa,
Agrostis stolonifera, Andromeda polifolia und Rhynchospora alba an.
Darunter finden sich oft auch Vegetationsformen oligotropher Standorte in sensu SUCCOW & JOOSTEN
(2001); diese kennzeichnen jedoch nur die Standortverhältnisse des Verlandungsmoores, nicht die des
Wasserkörpers. Diese Moorgesellschaften können selbst dann noch auftreten, wenn das Seebecken
selbst als polytroph eingeschätzt werden muss.

Der eutrophe See ist nicht nährstoffmäßig limitiert; stärkere Planktonentwicklung trübt das
Wasser ein und beschränkt das Makrophytenwachstum auf flachere Zonen des Seebeckens.
In der alkalischen Variante zeigen Tauchfluren (Myriophyllum spicatum und M. verticillatum,
zahlreiche Potamogeton-Arten, Ranunculus circinatus), Schwebematten (Utricularia vulgaris,
Ceratophyllum demersum) und Schwimmblattrasen ihre optimale Ausprägung, Grundmatten
aus Fiebermoos (Fontinalis antipyretica) in Bereichen einströmenden Grundwassers sowie
Reste von Armleuchteralgen-Grundrasen (vor allem Chara globularis) treten hinzu. Windgeschützte Bereiche können Schwimmdecken (Stratiotes, Hydrocharis, Salvinia, Trapa, Lemna
spec.) aufweisen. Wasserröhrichte und Riede sind ausgedehnt, wuchsstark und oft artenreich.
Arten, die den nährstoffärmeren Gewässern fehlen, wie Sparganium erectum und Carex
riparia, sowie in den Schwingrieden auch Carex paniculata, Rumex hydrolapathum und Cicuta
virosa, treten hinzu.
Eutroph-wechselalkalische Seen sind selten; ihre Submersvegetation ist artenmäßig reduziert auf Utricularia- und Myriophyllum-Arten, in unvermoorten Seen mit vereinzeltem Auftreten
von Nitella flexilis. Zumeist fehlen Submerse aber gänzlich, so dass einzig Schwimmblattrasen
und Fadenalgen den Wasserkörper strukturieren. Mineralische Ufer können sich vom alkalischen Typus durch lokale Präsenz säuretoleranter Arten wie Carex lasiocarpa und
Sphagnum-Arten unterscheiden, vermoorte Ufer tragen Torfmoos-Seggenriede.
Der seltene eutroph-saure Typ ist auf kleine Moorseen beschränkt und kann unter Wasser
Reste der Moosgrundmatten mesotroph-saurer Seen enthalten, ist aber submers zumeist
kahl; lediglich Schwimmblattrasen erreichen nennenswerte Ausdehnung. Die Ufervegetation
mit Torfmoos-Kleinseggen-Schwingrieden ist der der mesotroph-sauren Gewässer sehr
ähnlich; tendentiell unterscheiden sich die eutrophen Vertreter durch erhöhte Biomasse der
Riede und verstärkte Beteiligung eutraphenter Arten wie Juncus effusus, Molinia coerulea und
Carex elata.
Im hocheutrophen bis polytrophen Milieu ist die Artenzahl der submersen Makrophyten
auch im alkalischen See sehr begrenzt. Vorrangig wären hier Myriophyllum spicatum,
Ceratophyllum demersum und C. submersum, Potamogeton crispus, P. pectinatus und P.
perfoliatus sowie Ranunculus circinatus zu nennen. Im polytrophen See verbleiben üblicherweise nur die Ceratophyllum-Arten, die im Flachwasser nennenswerte Bestände bilden
können. Schwimmblattrasen gedeihen unvermindert und können extrem hohe Deckungsgrade
(mit sich überschneidenden und aufwölbenden Blattflächen) erreichen. Großröhrichte ziehen
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sich aus weiten Teilen des Sees zurück und beschränken sich auf den Bereich bis etwa 50 cm
Wassertiefe.
Die Kennzeichnung wechselalkalischer und saurer Seen der Trophiestufen hocheutroph
oder polytroph gelingt anhand der Wasservegetation nicht. Während Schwimmblattrasen
(dominiert von Nuphar lutea) regelmäßig zugegen sind, fehlen submerse Arten in dem algengetrübten, zusätzlich von Huminstoffen abgedunkelten Wasserkörper völlig. Indikatoren des
niedrigen Basenstatus finden sich in Form von eingestreuten Torfmoosen und Kleinseggen in
den Schwingkantenstrukturen.
Hypertrophe Seen sind praktisch frei von Makrophyten. Die gesamte Primärproduktion wird
von sich zunehmend selbst beschattenden Phytoplanktern übernommen. Das Überleben
vieler Organismen wird durch nächtliche Sauerstoffdefizite im Hochsommer und Ammoniakvergiftung limitiert. Hypertrophe Systeme sind stets künstlich, auf stetig hohe Nährstoffzufuhr
(z. B. Abwässer, Gülle) angewiesen und daher extrem instabil. Bei anhaltender Belastung sind
die Seebecken schnell mit organischer Substanz aufgefüllt und verlandet, bei nachlassenden
Einträgen geht das Gewässer umgehend in den polytrophen Status über.
Ausführlichere Erläuterungen zum Standortspektrum einzelner Makrophytenarten in den Seen des
Betrachtungsraumes, die auf einer hohen Stichprobenzahl beruhen, finden sich z. B. bei MAUERSBERGER
& MAUERSBERGER (1996) sowie PETZOLD et al. (2006); eine abschließende Diskussion steht jedoch noch
aus.
Die Vegetationsformen der Seen sind nicht nur, wie in der Einführung benannt, von abiotischen
Standorteigenschaften abhängig, sondern auch von der Fischfauna (Top-down-Steuerung). Insbesondere
das Raubfisch-Friedfisch-Verhältnis sowie die Abundanz von direkt pflanzenfressenden aber auch
benthivoren Friedfischen nimmt starken Einfluss auf die Primärproduzenten, vornehmlich auf die Verschiebung der Konkurrenzbedingungen von Makrophyten und Phytoplanktern. So kann ein und derselbe
See bei gleichbleibenden Standortbedingungen häufig wechselnd makrophytendominiert und klar oder
planktondominiert und trübe sein („Bistabilität“ in sensu SCHEFFER 1990). Dieser Umstand, der allerdings
nennenswert nur die mittleren Trophiestufen betrifft, erschwert die Klassifikation nach Vegetationsformen.
Bei SUCCOW & KOPP (1985) werden verschiedenen Vegetationsformen charakteristische Sedimenttypen zugeordnet (z. B. Chara-Grundrasen – Kalkmudde). MAUERSBERGER & MAUERSBERGER (1996)
konnten zeigen, dass diese zwingende Kausalität nicht besteht und die Art der gebildeten Sedimente
stärker von der Hydrologie des Gewässers beeinflusst wird. Weiterhin spielen die Wassertiefe und die
Nähe zum Ufer eine große Rolle. Daher wird auf typische Ablagerungen unter 3. (topische Gliederung)
eingegangen.

2.2.5 Bemerkungen zur Gewässerfauna
Die Besiedlungsmöglichkeiten der Seen für Tiere sind das Ergebnis der Merkmalskombination
aus den verschiedensten abiotischen Parametern, ergänzt durch die Vegetation, die einerseits
Nahrung, andererseits Struktur liefert. So überrascht es nicht, dass die Fauna als eigenständiges Klassifikationsmerkmal nur eine Nebenrolle spielen kann. Anhand der Fische soll eine
wichtige Gruppe jedoch separat beispielhaft herausgegriffen werden, die eine chorische
Kennzeichnung der Seen ermöglicht. Andere Tiergruppen wie Wassermollusken und Libellen
sind hierfür nicht brauchbar; ihre Bindung an das Gewässer bezieht sich auf topische Merkmale, nicht auf die gesamte Chore.
DIEKMANN et al. (2005) und MEHNER et al. (2005) unternahmen den Versuch der Seenkennzeichnung
anhand des Artenspektrums und der Abundanzen der Fischgemeinschaften für Seen des nordostdeutschen Tieflandes ab 50 ha Fläche im Zusammenhang mit den Aufgabenstellungen der EU-Wasserrahmenrichtlinie. Die Clusteranalyse der an 67 Beispielseen ermittelten Gemeinschaften legte eine
Differenzierung in drei Gruppen nahe, die bei näherer Betrachtung enge Korrelationen zur Ausprägung
abiotischer Merkmale (Fläche, Tiefe, Nährstoffgehalt, Leitfähigkeit) zeigte und sich im Grunde darauf
zurückführen ließe. Die anthropogene Überformung der Uferstruktur und die Anbindung an das Fließgewässersystem wirkten hingegen weniger signifikant auf die Fischgemeinschaften. Der geringe Einfluss der
Hydrologie ist jedoch ein Artefakt: oberirdisch isolierte Typen (Grundwasser-, Kessel- und Himmelseen)
waren schon immer bevorzugte Objekte von Fischbesatz, der die gewässertypische Zönose überprägte
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und die Artenzahl künstlich erhöhte. Die an das Fließgewässernetz angeschlossenen Seen (Fluss-,
Fliess- und Quellseen) hingegen sind wegen der durch Gewässerausbau unterdrückten Wandermöglichkeiten verarmt. Zusammenfassend kann somit festgehalten werden, dass die durch den Menschen
hervorgerufenen Landschaftsveränderungen die Unterschiede in der Fischfauna der Seen nivellierten.

“Maränenseen” sind gekennzeichnet durch das dominante Auftreten der Kleinen Maräne
(Coregonus albula) und nahe verwandter Taxa. Auffällig sind auch hohe Abundanzen des
Barsches (Perca fluviatilis), der hier auch besonders große Exemplare hervorbringt. Die Seen
sind stets geschichtet, meist über 20 Meter tief und oligo- oder mesotroph. Unter den Seen
über 50 ha Größe (DIEKMANN et al. 2005) fielen sie durch relativ niedrige Leitfähigkeit auf, was
als typische Eigenschaft gering belasteter Grundwasserseen zu deuten ist.
“Stintseen”, so bezeichnet wegen des Vorkommens des Binnenstintes (Osmerus
eperlanus), besitzen eine permanente Anbindung ans Fließgewässernetz, hohe Leitfähigkeiten und besonders große Wasservolumina. Das letztere Merkmal ist Ursache für deren
natürliche Seltenheit. Die Speziesdiversität bei den Fischen ist hier besonders hoch; allein 5
Raubfischarten pro Gewässer sind eine regelmäßige Erscheinung.
Als “Bleiseen” werden von “Weißfischen” (vor allem Blei Abramis brama, Güster Abramis
bjoerkna, Ukelei Alburnus alburnus und Plötze Rutilus rutilus) dominierte Gewässer verstanden. Mindestens zwei Raubfischarten sind die Regel. Nach DIEKMANN et al. (2005) sind diese
Seen kleiner und flacher als die vorgenannten. Das Trophiespektrum ist extrem breit. Daraus
leitet sich ab, dass es sich hierbei um den häufigsten Typ handelt. Das Fehlen oder nur
abundanzschwache Auftreten der Karausche ermöglicht die sichere Unterscheidung zum
folgenden Typ.
Nachfolgend werden zwei weitere Typen aus eigener Erfahrung beschrieben, die in der Arbeit von
DIEKMANN et al. (2005) wegen der Beschränkung auf Seen >50 ha nicht formuliert wurden.

Der “Karauschensee” ist maximal 5 m tief und der kleinste von Fischen permanent besiedelbare Standgewässertyp. Charakteristisch ist seine Neigung zu winterlicher Ausstickung und
damit hoher Dynamik der Fischartengemeinschaft. Besonders hohe Abundanzen besitzen –
neben der Karausche (Carassius carassius) – der Schlei (Tinca tinca), die Rotfeder (Scardinius erythrophthalmus) und der Giebel (Carassius auratus f. gibelio). Fischereilich nicht
überformte Ausprägungen dieses Typs sind durch besonders niedrige Fischartenzahlen
gekennzeichnet, in denen Raubfische zeitweilig fehlen können.
Abschließend soll der extrem seltene, aber ausgesprochen eigenständige “Barsch-Moorsee” abgegrenzt werden. Es handelt sich um überwiegend regenwasserernährte, meist
vermoorte saure Kleinseen und Pfühle, deren niedriger pH-Wert zumeist nur die Reproduktion
des Barsches (Perca fluviatilis) erlaubt, was zu einer schwach wüchsigen Einart-Fischgemeinschaft führt. Durch künstlichen Fischbesatz ist dieser Typ oft bis zur Unkenntlichkeit überformt.
Bei mittleren pH-Werten von über 5,5 beginnt der Umschlagbereich zum Karauschen- oder
Bleisee.
2.3

Unterscheidung von Stamm- und Zustandseigenschaften

Analog zu den terrestrischen Standorten lassen sich auch bei den Seen Stamm- und Zustandseigenschaften zuordnen. Aus stratigrafischen Befunden wird offenkundig, dass Seen
ähnlich wie Moore eine sehr wechselvolle Geschichte hinter sich haben, deren Dynamik
bereits in sehr großem Umfang von natürlichen Vorgängen verursacht wird. Hinzu kommt,
dass sowohl natürliche Wandlungen wie auch anthropogene Einflüsse die Stammeigenschaften eines Sees verändern können, was zur Herausbildung sekundärer Stammeigenschaften
führt, die die Zustandseigenschaften komplett anders steuern.
Typische Stammeigenschaften sind z. B. die Hydrologie und die Morphometrie, wobei
beide im Holozän bei vielen Seen nicht konstant geblieben sind und außerdem im Anthropozän abrupten Wandlungen unterworfen waren. Die Säure-Basen-Stufe ist eine Funktion der
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Hydrologie und der geologischen Struktur des Einzugsgebietes und gehört damit ebenfalls in
diese Gruppe.
Als Zustandseigenschaften sind bei den Seen die Trophie, die Beschaffenheit des Gewässerbodens sowie die Vegetation zu betrachten.
Besondere Beachtung verdient in diesem Zusammenhang die Trophie. Bei unbeeinflusstem Zustand der Landschaft stellt sich die Primärtrophie als Ergebnis von Hydrologie,
Morphometrie und Geologie des Einzugsgebietes ein. Die Primärtrophie ist somit ein reines
Abbild der Stammeigenschaften. In wasserwirtschaftlichen Planungen wie auch in der LAWARichtlinie (1998) ist von der “Solltrophie” die Rede, die auch sekundäre Stammeigenschaften
(z. B. überformte Speisung, verringerte Maximaltiefe durch Wasserstandsabsenkung usw.) als
Basis zulässt. Die Wasserrahmenrichtlinie der EU spricht vom “Referenzzustand”, der sich auf
physikalische, chemische, hydrologische und biologische Parameter bezieht, jedoch bislang
keine standörtlichen Grundlagen kennt.
Nach LAWA (1998) wird der Sollzustand in erster Linie von der Morphometrie bestimmt: je
größer das Gewässervolumen, desto weniger wirken sich Nährstoffeinträge aus dem Einzugsgebiet aus. MAUERSBERGER (2002b) widmete sich eingehend den Problemen der Bestimmung
der Primärtrophie. Folgende Faktoren sind dabei als trophiewirksam zu beachten:
•
Speisung aus oberirdischem Zufluss (trophieerhöhend)
•
Grundwasserspeisung (trophiemindernd)
•
Stärke des Durchstromes aus Grund- oder Oberflächenwasser (trophieerhöhend)
•
sommerliche Temperaturschichtung und damit Isolation des produktionswirksamen
Epilimnions von den Nährstoffvorräten tieferer Schichten des Wasserkörpers
(trophiemindernd)
•
Maximaltiefe über 30 m und damit ganzjährig aerobes Hypolimnion (trophiemindernd)
•
Maximaltiefe unter 2 m und windoffene Lage (trophieerhöhend wegen windinduzierter
Nährstoffmobilisierung)
•
P-haltige Mineralien im Grundwassereinzugsgebiet (trophieerhöhend)
•
Ca-reiche Mineralien im Grundwassereinzugsgebiet, dadurch Phosphorbindung im
Boden, Phosphorfällung im See (trophiemindernd)
•
Nährkräftige (z. B. lehmige) Böden im oberirdischen Einzugsgebiet (trophieerhöhend)
•
Hoch aufragende steile Hänge, dadurch Humus- und Laubeintrag (trophieerhöhend)
•
Wachsendes Verlandungsmoor bei Seen mit Abfluss, d. h. etwa gleichbleibendem
Wasserstand (trophiemindernd)
•
Verlandungsmoor bei Seen mit stark schwankendem Wasserstand (oszillierende
Trophie: Nährstoffmobilisierung in Trockenphasen und nach Überstau, Nährstoffakkumulation bei Torfwachstum)
Diese genannten Einflüsse können sich potenzieren oder gegenseitig aufheben. Ihre Wirkung kann insbesondere bei kleinen Seen (unter 20 ha) entscheidend sein; damit ist das
Spektrum der möglichen Typen hier besonders breit, die genaue Rekonstruktion der Primärtrophie anhand dieser Indizien besonders unsicher.
Es ist davon auszugehen, dass größere, gering durchflossene Seen mit einer Maximaltiefe
von mindestens 20 m in der Regel als primär oligotroph anzusehen sind. Alle flacheren, aber
dennoch geschichteten Seen sowie großvolumige (ab mittelgroße Halbtiefseen), gering
durchflossene ungeschichtete Seen waren von Natur aus sicherlich mesotroph. Kleine Flachund Seichtseen sowie Pfühle waren vielfach schon immer eutroph; mesotrophe Ausprägungen
kamen bei dieser Morphometrie nur bei Grundwasserseen im Sander oder bei Seen in Mooren
mit geringen Wasserstandsschwankungen vor. Flussseen haben wegen stetiger Nährstoffnachlieferung die höchste Produktitvität; sie waren eutroph, vielleicht einige sogar polytroph.
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Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass seit einigen Jahren eine Methode existiert, die es ermöglicht,
den realen historischen Zustand bei natürlichen Seen zu bestimmen: aus Bohrkernen werden datierte
Schichten entnommen, um die unbegrenzt haltbaren und gut erkennbaren Reste von Kieselalgen (Diatomeen) zu untersuchen. Aus den trophischen Zeigerwerten der vielen Arten, die auch heute noch im
Gebiet vorkommen, lässt sich der einstige Zustand reproduzieren (SCHÖNFELDER 1997). Dabei wurde
offenkundig, dass ca. ab dem 12. Jahrhundert die Seentrophie im Gebiet starken anthropogenen Überformungen unterliegt.

3

Topische Gliederung der Seen

Steuergröße für die Ausbildung von Topen ist im See zuallererst die Wassertiefe. Von ihr
hängt die Besiedlung mit verschiedenen Lebensformtypen der Primärproduzenten ab, woraus
sich die Art der gebildeten Sedimente sowie die Zusammensetzung der Zoozönose ableitet.
Nachfolgend werden verschiedene Tope der Seechore beginnend mit dem Freiwasser im
Bereich der größten Wassertiefe bis zu den verschiedenen Zonen des makrophytenbesiedelten Litorals beschrieben.
Für die Kartierung sind jeweils Anteil und Verteilung dieser Tope gefragt.
Ufergehölze wurden als Tope des Arealinneren nicht aufgenommen; sie sollten zum Wald
gerechnet werden, weil sie sich von Waldtypen grundwassernaher Standorte nur graduell
unterscheiden. Auch Moorflächen sollten mit Ausnahme der Schwingkanten als Teil des
Arealäußeren (also des Einzugsgebietes) des Sees aufgefasst werden.
Freiwasser (F)
Der Freiwasserbereich gliedert sich nach limnologischen Gesichtspunkten vertikal in das
strukturlose Pelagial (oben) sowie das Profundal als Gewässerboden. Im oberen, durchlichteten Teil des Pelagials (trophogene oder photische Zone) findet die Primärproduktion
statt, die hier ausschließlich vom Phytoplankton wahrgenommen wird. Zu den Konsumenten
gehören das Zooplankton verschiedener Größen (Kleinkrebse, Rädertierchen) und das Nekton
(im Gebiet fast ausschließlich Fische). In der darunter liegenden, dunklen (aphotischen)
tropholytischen Zone wird die gebildete Biomasse unter Sauerstoffverbrauch abgebaut,
Gerüstsubstanzen und andere Reste sedimentieren sich im Profundal als feine Organomudden.
Das gesamte Freiwasser kann als ein Top aufgefasst werden, der insbesondere bei
großen tiefen Seen über 90 % der Fläche der Chore einnehmen kann. In ungeschichteten
Flachseen fehlt die dunkle tropholytische Zone; der zentrale Bereich mit schwach belichtetem,
von flockig weichen Mudden gebildetem Benthal bleibt jedoch frei von höherer Vegetation und
sollte dem Freiwasser zugeordnet werden.
Eine Untergliederung des Freiwassers erscheint mir bei den im Untersuchungsgebiet vorkommenden Seentypen nicht als erforderlich; bei den tiefen Seen der Alpenregion ist die Zone
der Verbreitung des Monimolimnions, einer nicht in die Zirkulation einbezogenen Tiefenschicht, ergänzend von Bedeutung.
Litoraltope
Das Litoral bildet stets einen das Freiwasser umgebenden, unterschiedlich strukturierten
Gürtel. Allen Teilen des Litorals ist gemeinsam, dass sie bis zum Gewässerboden (Benthal)
durchlichtet sind und somit Lebensraum für höhere Pflanzen (Makrophyten) bieten. Die
Produktion wird hier außer vom Phytoplankton auch von den Makrophyten sowie von sessilen
Algen (Aufwuchs, Periphyton, Phytobenthos) übernommen, wobei die quantitative Bedeutung
des Planktons zum Ufer hin immer mehr abnimmt. Flachseen, deren gesamter Wasserkörper
durchlichtet ist, besitzen demzufolge keine Freiwasserzone und werden auch als „Litoralseen“
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bezeichnet. Je nach Wassertransparenz können diese Litoralseen deutlich über fünf Meter tief
sein.
Das Litoral ist in Abhängigkeit von der Tiefenverbreitung der verschiedenen Lebensformtypen der Vegetation reich gegliedert. Die fünf nachfolgend beschriebenen, unterschiedlich
strukturierten Zonen, von denen viele typischerweise konzentrisch angeordnet sind, können
als Tope aufgefasst werden. Bei Seen mit allseits steilen Ufern sind die Litoraltope so schmal,
dass sie aus Gründen des Maßstabes nicht kartiert werden können.

Abb. 8

Schneiden-Torf an einem Cladium-Schwingried eines alkalischen Moorsees (aus
MAUERSBERGER & MAUERSBERGER 1996).

Fig. 8

Cutsedge peat at a Cladium belt of an alkaline bog lake (from MAUERSBERGER &
MAUERSBERGER 1996).

Zone der Submersen (S)
Dieser Bereich des Litorals besitzt die größte Wassertiefe (im Stechlinsee rezent bis maximal
17 m, SPIESS et al. 2002); er reicht von der unteren Makrophytengrenze landwärts bis zum
nächsten Top. Bei Litoralseen nimmt er oft die Gewässermitte ein. Folgende Lebensformtypen
der Vegetation bilden die kennzeichnenden Strukturen: Grundrasen, Grund- und Schwebematten sowie Tauchfluren. Die Primärproduktion findet hier zu annähernd 100 % innerhalb des
Wasserkörpers unter maßgeblicher Beteiligung des Planktons statt, oberhalb der Wasserlinie
befinden sich nur die fertilen Spitzen der Tauchfluren (und dies auch nur einige Wochen im
Jahr). Die hier abgelagerten Sedimente sind Organo- und Kalkmudden (Abb. 9), selten auch
sub- oder infraaquatisch gebildete Moostorfe.
Zone der Natanten (N)
Dieser auch als Schwimmblattzone bekannte Top wird durch Schwimmblattrasen und
Schwimmdecken gekennzeichnet und besitzt Wassertiefen von 0 bis 3 m. Außerdem können
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alle Lebensformtypen der vorangegangenen Zone vertreten sein (Zweischichtigkeit). Je
dichter der Schwimmblattrasen, desto stärker die Beschattung des Wasserkörpers und desto
geringer damit die Assimilationsleistung von Submersen, Aufwuchs und Plankton.
Schwimmdecken spielen in Seen nur ausnahmsweise eine nennenswerte Rolle in der
Komposition der Gewässerchore, da sie in Ermangelung effektiver Verankerung winddriftgefährdet sind. Es handelt sich dann stets um sehr kleine seichte Gewässer oder windgeschützte Buchten.
Die hier abgelagerten Sedimente stimmen mit denen der Submersenzone überein; wegen
der geringeren Entfernung zum Ufer treten jedoch – insbesondere bei Seen in früher Reifungsstufe – mitunter Silikatmudden hinzu.
Die Fauna ist wiederum mit Fischen und Zooplankton, aber auch Makrozoobenthos vertreten. Hinzu kommen Phytophage der Schwimmblätter. Zahlreiche Wasservögel nutzen diese
Zone; eng angepasst ist die Trauerseeschwalbe, die hier ihren bevorzugten Brutplatz findet.

Abb. 9
Kalkmuddeablagerungen im
Flachwasser eines
Grundwassersees, teilweise
überdeckt mit
niedrigwüchsigen CharaGrundrasen (aus
MAUERSBERGER &
MAUERSBERGER 1996).
Fig. 9
Some meters deep lime
mud in the shallow water
zone of a ground water
lake, partially covered by
small charophytes (from
MAUERSBERGER &
MAUERSBERGER 1996).
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Röhrichtzone (R)
Die Lebensformtypen Wasserröhricht und Wasserried sind im Flachwasser konkurrenzstärker
als die zuvor genannten, sie dringen jedoch zumeist nur bis in Tiefen von einem Meter (im
Extremfall bis 2,8 m, MAUERSBERGER & MAUERSBERGER 1996) vor. Bei steilscharigen Seen oder
solchen, deren Uferbereich von Gehölzen überschirmt wird, ist die Ausdehnung dieses Tops
oft so gering, dass eine kartografische Aufnahme nicht möglich ist.
Gewässer höherer Trophie bilden regelmäßig so dichte, beschattende Schilfröhrichte aus,
dass der Mangel an solarer Energielieferung alle anderen Primärproduzenten benachteiligt.
Die Röhrichte oligo-, meso- und schwach eutropher Seen sind typischerweise seeseitig locker
ausgeprägt, so dass hier eine Verzahnung mit anderen Lebensformtypen der Makrophyten
angetroffen wird. Diese zwei- und dreischichtigen Wasserröhrichte (typische Kombinationen
sind z. B. Characeen-Phragmites-Röhrichte oder Myriophyllum-Nuphar-Typha-angustifoliaRöhrichte) repräsentieren die höchstmögliche Strukturdiversität im Gewässer und sind daher
bevorzugte Lebensräume für Tiere.
In der Röhrichtzone werden vornehmlich Grobdetritusmudden und Röhrichttorfe gebildet,
in Ufernähe sind Silikatmudden verbreitet, in größeren Seen gar dominierend. Bei Sturm werden die obersten Muddeschichten häufig seewärts verlagert, so dass mit einer regelmäßigen
Kappung der Sedimentationsfolge zu rechnen ist. Lediglich die subaquatischen Schilf- und
Schneidentorfe halten der Wellenbewegung weitgehend stand.
Die Gesamtartenliste der Fauna ist in der Röhrichtzone wohl am längsten (obwohl dichte
Einart-Röhrichte artenarm sind), weil sowohl die Arten der Freiwasserzone wie Fische und
Zooplankton die Röhrichtzone aufsuchen, als auch das Makrozoobenthos vertreten ist. Hinzu
kommt die Artengemeinschaft der Röhrichte oberhalb der Wasserlinie mit Phytophagen, ihren
Räubern und Parasiten sowie spezialisierten Vogelarten (Rohrsänger, Reiher).
Schwingmoorverlandungszone (M)
In windgeschützten Seebuchten, wo Muddeablagerungen den Wasserkörper schon weitgehend ausfüllen, schieben sich vom Ufer aus Schwingriede oder Schwingröhrichte auf der
Wasseroberfläche seeeinwärts (Abb. 8). Die Sedimentation erfolgt als Torfbildung teils semiaquatisch (bultige Großseggen), teils subaquatisch (Schilf- oder Schneiden-Schwingröhricht).
Es handelt sich zumeist nur um den seeseitigen Saum des Verlandungsmoores, dessen
überwiegender Teil oft von Standmoor-Vegetationsformen eingenommen wird, und könnte
auch als solcher dort kartiert werden. Andererseits sind Schwingmoordecken, die ein schnelles horizontales Wachstum absolviert haben, oft sehr lückig und schließen somit zahlreiche
kleine bis kleinste Wasserflächen mit ein, die von Lebensformtypen der Submersen und der
Natanten (hier besonders die Schwimmdecken) besiedelt werden, so dass sie eher als Teil
des Gewässers aufgefasst werden sollten. Es wird vorgeschlagen, die Grenze von der Gewässerchore zur Moorchore dort zu ziehen, wo die potentielle Fortbewegungsmöglichkeit von
Kleinfischen endet.
Brandungszone (B)
Dieser Top ist ein Spezifikum nicht zu kleiner, nährstoffarmer Seen: windinduzierter Wellenschlag hinterlässt an exponierten Ufern (bei rundlichen Seen im Gebiet stets zuerst die Südostseite) vegetationsarme Uferabschnitte, an denen sich organische Ablagerungen kaum
halten können, vielmehr sogar mineralische Substrate stetiger Verlagerung ausgesetzt sind.
Sand und Schluff gelangen insbesondere bei niedrigen Wasserständen tiefer ins Gewässer
hinein und überdecken Mudden und subaquatische Torfe, andererseits können sich temporäre
mineralische Strandwälle jenseits der Wasserlinie sowie Spülsäume aus angetriebenem
Pflanzenmaterial (z. B. submerse Makrophyten, Laub) an der Wasserlinie absetzen. In der
Uferbank, dem Bereich der höchsten Fließgeschwindigkeiten, werden Geröll und Findlinge
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freigelegt und bleiben Kies und grobes Totholz bevorzugt liegen. Bei Seen mit Abfluss (und
somit geringer Pegeldynamik) bilden sich Brandungskehlen und Kliffs aus, die oft von Ufergehölzen gehalten und überschirmt werden. Seen mit längerfristig stärker schwankenden Wasserständen (v. a. Grundwasserseen) sind in der Brandungszone vegetationsarm; es dominieren sehr schüttere, niedrigwüchsige Röhrichtfragmente, brandungsresistente Kleinarmleuchteralgenrasen (oft nur 3 cm hoch) sowie landseitig Kleinbinsenfluren, deren Pionierarten die
durch Sedimentumlagerungen stetig neu entstehenden vegetationsoffenen Flächen schnell
besiedeln. Produktionsbestimmend im Wasserkörper ist oft der Aufwuchs (Periphyton).
Die landseitigen Böden der Brandungszone sind mineralisch, im Flachwasser lagern Silikatmudden und Seekreide. Wegen der ständigen Kappung der obersten Schichten spiegeln
die Sedimente der Brandungszone nicht das Produktionsniveau wider.
Typische Vertreter der Fauna in der Brandungszone sind Arten des Makrozoobenthos, die
an Steinen oder teilweise eingegraben leben (wie die Köcherfliege Molanna, die Eintagsfliege
Ephemera, die Libelle Gomphus oder die Mollusken Theodoxus und Unio). Viele von ihnen
sind sonst an Fließgewässern heimisch.

4

Chorische Seentypen als Ganzes

4.1

Reifungsstufe

Seen machen klassischerweise eine lineare Sukzession durch, die bei ihrem völligen Verschwinden bzw. Umwandlung in ein Moor endet. Viele stratigrafische Untersuchungen zeigen
jedoch, dass gerade in der noch hydrografisch ungereiften Jungpleistozänlandschaft auch
rückläufige Sukzessionsphasen auftreten können, wenn z. B. massive Grundwasseranstiege
erfolgten, die bereits überwiegend oder gar völlig verlandete Seen zu neuem Leben erweckten
(oft auch mit anderen Eigenschaften als das vorherige Gewässer).
Nachfolgend werden vier Reifungsstufen von Seen (Abb. 10) definiert, die in der Regel –
aber nicht immer – aufeinander folgen.
Als „jung“ sollen Seen kurz nach ihrer Entstehung bezeichnet werden, solange der Seeboden an den Ufern aus dem geogenen Untergrund besteht und in den tieferen Bereichen nur
geringmächtige Muddeauflagen zeigt. Dieser Zustand kann bei großen, insbesondere oligotrophen Seen viele Jahrhunderte anhalten, bei Kleinseen kann er nach einigen Jahrzehnten
beendet sein. Junge Seen natürlicher Entstehung (MAUERSBERGER & MAUERSBERGER 1996)
sind im Gebiet extrem selten, die meisten sind anthropogener Herkunft (Abgrabungsgewässer).
Bei den „gereiften“ Seen bedecken oft mächtige Muddeablagerungen fast alle Bereiche
des Seebodens, sub- und infraaquatisch gebildete Torfe treten auf. Natürliche mineralische
Ufer (also trittfeste Untergründe in Wassertiefen über 10 cm) bleiben auf windexponierte
Bereiche (s. topische Gliederung: Brandungszone) beschränkt. Glaziär entstandene Seen
dieser Reifungsstufe im Gebiet sind entweder recht groß (und daher windexponiert) oder
hatten in den letzten Jahrhunderten einen deutlichen Wasseranstieg zu verzeichnen. Beides
verzögert die Bildung von Verlandungsmooren.
Als „verlandend“ werden Seen bezeichnet, wenn mehrere Uferseiten von Torfen gebildet
werden und die Bildung semiaquatischer Torfe die Entstehung eines Verlandungsmoores
(zumeist zuerst am windgeschützten Westufer) anzeigt. Dabei ist nicht ausgeschlossen, dass
andere Seiten noch Brandungszonen aufweisen können. Diese Reifungsstufe ist in den
pleistozänen Seenlandschaften Nordostdeutschlands am häufigsten vertreten.
Von „vollständig moorumgebenen“ oder „Moorseen“ soll die Rede sein, wenn das Verlandungsmoor (oder bereits eine sekundäre Moorbildung) den See ringförmig umschließt.
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Unter Kleinseen ist diese Reifungsstufe im Gebiet bereits weit verbreitet. Geschichtete Wasserkörper sind darunter nur noch sehr selten zu finden.

Abb. 10 Reifungsstufen von See-Naturräumen bei idealisiertem Sukzessionsverlauf (zur
Vereinfachung ohne subaquatische Torfbildungen).
Fig. 10 Maturation degree (stages of lake development in the ordinary run of succession).
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Es ist die Ansicht weit verbreitet, dass die Trophie der Seen mit ihrer Alterung automatisch ansteigt,
die Sukzession vom oligotrophen zum eutrophen See zwangsläufig ist. Daraus wird die Aussage abgeleitet, dass die Trophie verringert werden könne, in dem durch Sedimententnahme frühere Reifungsstadien
künstlich hergestellt werden. Zahlreiche misslungene Vorhaben dieser Art zeigten aber, dass es sich um
einen Irrtum handelt, weil die Nährstoffsituation als Basis für die Primärproduktion in den meisten Seen
vielmehr von der Lieferung aus dem Einzugsgebiet abhängig ist, als von den in den Mudden abgelagerten
Vorräten. Solange hohe externe Nährstoffeinträge vorhanden sind, so warnen alle namhaften Limnologen,
sind interne Maßnahmen wirkungslos. Der wesentliche positive Effekt, der mit sogenannten Entschlammungen erzielt werden kann, ist die Vergrößerung des Wasservolumens und die Stabilisierung einer
sommerlichen Schichtung, was zumindest statistisch trophiemindernd wirkt. Allerdings sind Volumenvergrößerungen oftmals weitaus einfacher und billiger durch Wasserspiegelanhebung durchzuführen.
Erfahrungen aus dem nordostdeutschen Tiefland zeigen, dass mesotrophe Verhältnisse bei allen vier
Reifungsstufen und allen Gewässergrößen, also sogar bei kleinen flachen, vollständig moorumgebenen
Seen, möglich sind. Lediglich der oligotrophe Zustand ist nur bei den Reifungsstufen 1 bis 3 anzutreffen,
da Moorseen kein ausreichendes Volumen mehr besitzen. Andere Seen sind seit frühen Phasen ihrer
Existenz eutroph, was dem potentiell natürlichen Zustand bis heute entspricht (SCHÖNFELDER mündl.).

4.2

Anordnungsmuster der Tope

Jede Seechore bildet ein Mosaik aus den eben beschriebenen Topen, wobei im Maximalfall
alle sechs Typen an ein und demselben Gewässer realisiert sind.
Ein typisches Anordnungsmuster, das als das „klassische“ in jedem Ökologie-Lehrbuch als
Transekt wiedergegeben wird, ist die konzentrische Abfolge von Röhrichtzone – Natantenzone
– Submersenzone – Freiwasserzone (R-N-S-F).
Ein anschauliches Beispiel mit einer anderen Abfolge liefert Abb. 11 in der Draufsicht: das
Foto des Klarwasserflachsees lässt die vor Ort erkundeten Strukturen bezüglich ihrer Verteilung und Ausdehnung gut aus der Luft erkennen. Dadurch wird eine flächenmäßige Abgrenzung der Tope hier leicht möglich.
Tab. 13 Weitere Beispiele von Anordnungsmustern.
Tab. 13 More examples for possible habitat transects through NE German lakes.
Eigenschaften möglichst verschiedener Beispielsseen
Geschichteter meso- bis eutropher See („klassisch“)
Windoffener, geschichteter See mit schwankenden Wasserständen
Kleiner, verlandender nährstoffreicher Seichtsee
Kleinerer klarer Flachsee
Geschichteter klarer See mit windgeschützter Bucht
Hocheutropher bis polytropher See
poly- bis hypertropher See
Kleiner flacher Moorsee
Größerer Moorsee mit Schwingmoor- und Abrasionsufer

Anordnungsmuster der Tope als
Transekt von einem zum anderen
Ufer über die Seemitte
R-N-S-F-S-N-R
B-S-F-S-N-R
R-N-M
R-N-S-N-R
M-S-F-S-N-R
R-N-F-N-(Waldchore)
R-F-R
M-N-M
M-N-F-(Standmoortop der Moorchore)
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Abb. 11 Topische Gliederung eines Klarwasserflachsees: makrophytenfreie Freiwasserzone
(F), Chara-Grundrasen (S), Characeen-Seerosen-Schwimmblattrasen (N), Schilf-Wasserröhricht (R), Schneiden- und Großseggen-Schwingmoor-Verlandungszone (M).
Fig. 11 Topic subdivision on the example of a shallow clear water lake.
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4.3

Seen als chorische Naturraumtypen

Für die Bezeichnung der Chore sollen nur einige ausgewählte Eigenschaften herangezogen
werden, die aber den Charakter des Sees bereits so weit wie möglich kennzeichnen.
Wegen der basalen Bedeutung der Speisung für den See wird der hydrologische Typ als
Substantiv genannt, alle anderen Eigenschaften werden adjektivisch davor gesetzt.
Tab. 14 Zusammenfassung für eine Kurzklassifikation nach Einzelkomponenten.
Tab. 14 Summary of a short lake classification model.
Fläche
•
•
•
•
•

Tiefe

Trophie

SäureBasen-Stufe
klein (k) • seicht (f1)
• oligotroph (o) • sauer (s)
• mesotroph (m) • wechselziemlich • flach (f2)
klein (z) • halbtief unge- • eutroph (e1)
alkalisch
(w)
mittelschichtet (hu) • hoch-eutroph
groß
• alkalisch• halbtief
(e2)
(mg)
kalkarm
geschichtet
• polytroph (p)
(a1)
groß (g)
(hg)
• hypertroph (h)
• alkalischsehr groß • tief (t1)
kalkreich
(sg)
• extrem tief
(a2)
(t2)

Reifungsstufe
•
•
•
•

Hydrologie

jung (r1)
• Himmelsee
(H)
gereift (r2)
• Kesselsee
verlandend (r3)
(K)
vollständig moor• Grundumgeben (r4)
wassersee
(G)
• Endsee (E)
• Quellsee
(Q)
• Fließsee
(R)
• Flusssee
(P)

Die Kurzklassifikation für einen recht bekannten See wie den Werbellinsee bei Joachimsthal würde wie folgt lauten: sehr großer, extrem tiefer, mesotroph-alkalisch-kalkreicher, gereifter Quellsee (sg-t2-m-a2-r2-Q). Ergänzend sollte erwähnt werden, dass es sich um einen
gering humosen, primär oligotrophen See in Nischenlage handelt, der nach der Fischfauna
zum Stinttyp gerechnet werden kann. Wegen seines gewaltigen Volumens ist das Hypolimnion
aerob, winterliche Ausstickung unmöglich.
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Diskussion zu den Vorträgen von I. Koska und R. Mauersberger
D. Kopp: Mit den Mooren und Seen haben wir Naturräume in unser Konzept einbezogen, die
unentbehrlich für eine anspruchsvolle Naturraumerkundung sind. Gleiches gilt für die nach der
Pause zu behandelnden Fließgewässer. Alle drei haben wichtige Funktionen im Naturraum:
die Seen als Stoffsenke, die Fließgewässer als Transportbahnen für wasserlösliche Stoffe, die
Moore unentwässert ebenfalls als Stoffsenke, entwässert aber als unerwünschte Stoffquelle
besonders für CO2. Alle drei Naturraumelemente sind außerdem wichtig für die Landnutzung.
Ich freue mich besonders, dass die Landesforstanstalt diese Themen so freundlich aufgenommen hat, besonders die der Seen und Fließgewässer als außerforstliche Naturraumelemente.
Ein wesentlicher Fortschritt bei den Seen gegenüber dem Methodenstand zuvor war die
Darstellung der topischen Ausstattung und die Kennzeichnung des Reifegrades bei der
Seenentwicklung. Vielleicht kann man die hydrologischen Seentypen als Hauptmerkmal der
chorischen Seeklassifikation durch die Untergliederung nach dem Reifegrad verfeinern.
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L. Jeschke: Besonders gefreut hat es mich zu hören, dass die Methode der Naturraumerkundung, angewandt auf Seen, die klassische Limnologie befruchtet hat. Da ist etwas übergesprungen in das Wissenschaftsgebiet der klassischen Seenkunde, die Herr Mauersberger
andeutungsweise dargestellt hat.
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Zusammenfassung
Die Integration der Fließgewässer in das Verfahren der übergreifenden Naturraumerkundung
ist längst überfällig. Allerdings erfordert dies die Überwindung einiger Schwierigkeiten, die sich
zum einen aus den besonderen naturräumlichen Eigenarten der Fließgewässer und einer
nach wie vor geringen Datendichte ergeben, aber zum anderen auch mit der fachspezifischen
Parallelentwicklung von Methoden und Verfahren zusammenhängen. Der Beitrag geht ausführlich auf die Problemlagen ein und gibt den bis dato erreichten Stand der Bearbeitung im
Überblick wider.
Keywords:
Ecology of streams, landscape ecology, lowlands of northeast Germany, rivers

Abstract
The integration of streams in the methods of landscape ecology has to be done. However,
some difficulties must be overcome resulting mainly from the peculiarities of the streams and
low data sets. On the other hand, there are parallel developments in methods of the two
scientific fields which have to be synchronized. This paper discusses these problems in detail
and shows the state of art.

1

Einleitung

Eine Integration der Fließgewässer in das Verfahren der übergreifenden Naturraumerkundung
und damit die längst überfällige Ergänzung der grundlegenden Arbeiten von KOPP et al. (1982)
ist in Vorbereitung. Die Naturraumerkundung wird auch in diesem Fall als ein Anwendungsbereich der Landschaftsökologie angesehen, der besonders darauf gerichtet ist, Grundlagen
für Landesplanung, Landnutzung, Ressourcenschutz und Naturschutz zu legen (JOOSTEN et al.
2001). Die Einfügung der Fließgewässer in die Naturraumerkundung wird am Beispiel der
Fließgewässer in der Nordostdeutschen Tiefebene vorgenommen, wobei überwiegend exemplarische Darstellungen aus Mecklenburg-Vorpommern herangezogen werden.
Das Wasser bildet die „dynamische Komponente des Landschaftshaushalts“ (SPENGLER
1978); es „stellt eigentlich die dynamische Verbindung zwischen den stabilen Ökosystemelementen her“ (LESER 1978), da es „sich gegenüber anderen Komponenten im Geosystem
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durch einen hohen Grad an Mobilität und Variabilität hinsichtlich Erscheinungsform, Aggregatzustand, Zeit und Menge auszeichnet; es ist unter unseren klimatischen Bedingungen das
wichtigste stofflösende, -suspendierende und -transportierende Medium.“ (HUBRICH & THOMAS
1972, zit. in SPENGLER 1978). Der Abfluss sammelt sich unter normalen Bedingungen in den
Oberflächengewässern eines Einzugsgebietes. Die Fließgewässer als linienhafte Naturraumelemente führen das überschüssige Wasser ab, wobei die hohe Bedeutung des Abflussprozesses in seiner grundsätzlich gerichteten, aber stets Naturraumeinheiten verbindenden
Wirkung liegt. Ein Wasserüberschuss ist immer dann gegeben, wenn der Niederschlag summarisch die Verdunstung und die Speicherung übertrifft. Für die Einzugsgebiete der Fließgewässer gilt bei Zeitabschnitten von wenigen Jahren oder Einzeljahren die Bilanzgleichung:
R = P - ET - ΔS in mm/a
mit P – Niederschlag, ET – Evapotranspiration, R – Abfluss, ΔS - Speicheränderung
Die Gebietsspeicherung wirkt ausgleichend (Retention) und kann in Abhängigkeit von den
klimatischen, hydrogeologischen und geomorphologischen Bedingungen in Form von unterirdischem Wasser (Grundwasser, Bodenwasser), Oberflächenwasser, Eis oder Schnee auftreten. Die Speicheränderung ΔS kann folglich sowohl positive als auch negative Werte annehmen. Wird die Bilanzgleichung für längere Zeiträume (mehrere Jahre bis Jahrzehnte) und
damit für mittlere langjährige Zustände angewandt, so kann wegen des längerfristigen Ausgleichs von Speichergewinn und -verlust gemeinhin die Gebietsspeicherung vernachlässigt
werden. Die vorstehende Bilanzgleichung vereinfacht sich unter diesen Voraussetzungen auf
R = P - ET in mm/a
Bei der Betrachtung wesentlich kürzerer Zeiträume (Tage, Wochen, Monate) finden sich
aber auch hydrologische Konstellationen, bei denen der Niederschlag nur jahreszeitlich
(periodisch) oder wenigstens episodisch die Verdunstung und die Speicherung überwiegt.
Dementsprechend können auch
(1) permanente (ständig bzw. ausdauernd wasserführend),
(2) periodische (regelmäßig zeitweilig wasserführend) und
(3) episodische (unregelmäßig zeitweilig wasserführend) Fließgewässer unterschieden
werden.
Unter den humiden Bedingungen Mitteleuropas sind die permanenten Fließgewässer dominant. Eine Abflussperiodizität ist aber vor allem an Bachoberläufen mit kleinen Einzugsgebieten auf Grund sommerlicher Trockenperioden durchaus verbreitet. Allgemein erreichen
viele Fließgewässer des Tieflandes auf Grund der sommerlichen, verdunstungsbedingten
Zehrprozesse ihre Abflussminima nach entsprechendem Rückgang des grundwasserbestimmten Basisabflusses in den Monaten August und September (MEHL 2004). Demgegenüber beschränken sich in Norddeutschland episodische Fließgewässer im Regelfall auf
kleinere, linienhafte Geländevertiefungen wie Rinnen- und Muldensysteme, die nur bei Starkbzw. Extremniederschlägen wasserführend sind.

2

Problemstellung

Entgegen der landläufigen Meinung bergen die Landschaften Norddeutschlands vor allem auf
Grund ihrer Vielgestaltigkeit, aber auch auf Grund der im Hinblick auf Art und Intensität stark
differierenden menschlichen Inanspruchnahme eine große Vielfalt an Erscheinungsformen der
Fließgewässer (MEHL & THIELE 1995, 1998, SOMMERHÄUSER & SCHUHMACHER 2003). Zusammen mit den funktional eng verflochtenen Talräumen bilden Fließgewässer dabei eigene
Naturräume, was bereits zu einigen Versuchen und Ansätzen einer Unterscheidung und
Typisierung geführt hat. Unter den naturräumlichen Verhältnissen im Nordosten der Norddeut-
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schen Tiefebene wurden von MEHL (1998) sowie MEHL & THIELE (1998) landschafts- und
gewässerökologisch ausgerichtete Fließgewässer- und Talraumtypen abgeleitet. Arbeiten von
THIELE & CÖSTER (1999) und THIELE (2000) untersetzten dieses in bioökologischer Hinsicht.
Durch die Europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000) werden seit kurzem erhöhte
Anforderungen an die Grundlagen wasserwirtschaftlichen Planens und Handelns gestellt. Ein
wesentliches Ziel der WRRL besteht im Erreichen eines guten Zustands der Oberflächengewässer. Dabei ist für die Oberflächengewässer neben dem guten chemischen ein guter
ökologischer Zustand sicherzustellen. Der gute ökologische Zustand für die Gewässer wird
leitbildorientiert bestimmt, d.h. nimmt Bezug auf einen möglichst naturnahen und naturraumtypischen Zustand. In Deutschland wurden zur Umsetzung der Richtlinie auf einer kleinmaßstäblichen Ebene insgesamt 24 Fließgewässertypen festgelegt (SOMMERHÄUSER & POTTGIEßER
2005), wovon 12 übergreifende Bedeutung für die Norddeutsche Tiefebene haben.
Die heutigen Ausprägungen der Fließgewässer im Nordostdeutschen Tiefland stehen
grundsätzlich in einem engen Zusammenhang mit der Genese der jungglazialen Landschaften. Während außerhalb des Jungmoränenlandes die Talbildung als wichtigster morphogenetischer Prozess wirkte, lässt sich die Morphogenese im Jungmoränenland hauptsächlich auf
die Bildung glazialer Serien und damit verbundener Prozesse zurückführen (MARCINEK 1975).
Die zur Ostsee gerichteten Gewässernetze sind im übrigen entwicklungsgeschichtlich eng mit
der spät- und postglazialen Ostseeentwicklung verknüpft (HURTIG 1966, JANKE 1978, 1996,
AURADA 1997). Das gilt im besonderen für den Küstenraum und die Mündungsgebiete der
Küstenzuflüsse (KLIEWE 1978). Von daher erfordern die spät- und postglazialen Phasen der
Gewässernetzentwicklung eine entsprechende Berücksichtigung (MARCINEK 1968, 1978,
JANKE 1978). JANKE (2002) kann insgesamt zehn spät- und postglaziale Phasen der Tal- und
Flussentwicklung ableiten, hierunter zwei Einschneidungsphasen. Gemeinsamkeiten bestehen
hierbei zu den Etappen der spät- und postglazialen Beckenentwicklung (KAISER 2001). Zu
diesem paläohydrographischen Aspekt der jungquartären Fluss- und Seegenese in Nordostdeutschland findet sich eine inhaltlich umfassende Zusammenstellung neuerer Beiträge und
Arbeiten bei KAISER (2002).
Die Mehrzahl der Fließgewässer weisen heute eine deutliche bis sehr starke anthropogene
Beeinflussung auf, so dass die Naturraumkunde in vieler Hinsicht auf die Erfassung von
Zustandsmerkmalen ausweichen muss, während Stammmerkmale nur teilweise oder eingeschränkt bestimmt werden können. Oft ist hier eine vergleichende, oder gar historische Analyse anzuraten, um Zustände vor anthropogenen Eingriffen beurteilen zu können, z.B. im Fall
von Gewässerlaufstrukturen. Wesentliche anthropogene Eingriffe in die Fließgewässer
betreffen dabei (MEHL 2004):
(1) Hydrologische Veränderungen (Abflüsse hinsichtlich der Quantität und der Dynamik)
insbesondere durch Landnutzung, Be- und Entwässerungsmaßnahmen sowie räumlich veränderte Einzugsgebiete (Aufheben natürlicher Binnenentwässerung, Wasserüberleitungen u. a.); zudem ist wohl davon auszugehen, dass auch der derzeitige
Klimawandel mit seinen hydrometeorologischen Folgen zumindest anthropogen verstärkt ist
(2) Veränderungen des Stoffhaushalts in den Gewässern insbesondere durch Einträge
von Pflanzennährstoffen, von organischen Stoffen sowie von Böden (vor allem Abschwemmungen infolge Bodenerosion durch Wasser), dadurch Verschiebungen im
Trophie- und im Saprobiestatus der Gewässer, Kolmationen der Gewässersohlen
etc.
(3) Direkte Schädigungen der Lebewelt durch toxische und/oder genverändernde Stoffe
(Agrochemikalien, hormonelle Wirkstoffe aus Arzneimitteln, Schwermetalleinträge,
Emissionen aus Schiffsanstrichen sowie von Fetten und Ölen, Abgasemissionen etc.)
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(4) Veränderungen der natürlichen Morphologie der Gewässer infolge Gewässerausbau
für die Schifffahrt und/oder zur „Verbesserung“ der hydraulischen Leistungsfähigkeit
(Vernichtung der ursprünglichen Strukturausstattung der Fließgewässer) sowie Beseitigung der ursprünglichen ökologischen Durchgängigkeit der Fließgewässersysteme durch die Errichtung von Bauwerken (z. B. Wehre)
(5) Spezifische nutzungsbedingte Beeinflussungen und Störungen (Gewässerunterhaltungsmaßnahmen, Wellenschlag und Schiffsschraubenbewegungen infolge
Schifffahrt etc.)
Sind in von anthropogenen Eingriffen betroffenen Fließgewässersystemen Standgewässer
integriert, so wirken sich viele der Störungen auch auf diese aus. Aber auch Beeinflussungen
z. T. weit entfernt liegender Ökosysteme wie den Meeren und Ozeanen sind regelmäßig zu
konstatieren. Daneben führen vor allem Veränderungen der natürlichen Hydro- und Morphodynamik regelmäßig zu unmittelbaren Schäden benachbarter terrestrischer Systeme. Hierzu
zählen vor allem direkte Entwässerungswirkungen in den Talräumen durch „Schaffung von
Vorflut“. Vor allem bei den flächenhaft bedeutsamen gewässerbegleitenden Niedermooren
sind auf diese Weise erhebliche Degradationen entstanden (vgl. übergreifende Darstellungen
in SUCCOW 1988, SUCCOW & JOOSTEN 2001). Die meisten dieser „Schäden“ sind aus Sicht der
landwirtschaftlichen Nutzbarmachung entstanden; gerade in den agrarisch dominierten
Landschaften Norddeutschlands ist das Gros entsprechend durchgeführter wasserwirtschaftlicher Maßnahmen durchaus im eindeutigen Zusammenhang mit der landwirtschaftlichen
Flächennutzung zu sehen.
Fließgewässer gehören zu den dynamischsten Ökosystemen überhaupt; sie bilden in abiotischer und biotischer Hinsicht offene und dynamisch-komplexe Systeme mit einer
4dimensionalen Prozessstruktur (WARD 1989). Dies sind die räumlichen Dimensionen
(1) Einzugsgebiet/Talraum-(Auen)Interaktion (lateral),
(2) Gewässersystem-Interaktion (longitudinal),
(3) Interstitial- und Aquifer-Interaktion (vertikal) sowie
(4) die Dimension der Zeit.
Fließgewässer müssen sozusagen als „Ausgangssignal“ einer systemhaft begrenzten
Landschaft gelten, indem sie neben der Abfluss- enorme Stofftransportleistungen vollbringen.
Dabei wird der „Eingangsimpuls“ durch die abflussrelevanten meteorologischen Größen
bestimmt, während die Transformationsprozesse bei der Niederschlags-Abfluss-Bildung
abhängig sind von den Einzugsgebietseigenschaften. Die komplexen Prozesse von Abflussbildung, Abflusskonzentration sowie Durchflussverlauf in den Gewässersystemen (DYCK &
PESCHKE 1983) tragen ebenso einen stochastischen Charakter wie alle daran gekoppelten
Prozesse der Lösung oder des partikulären Transportes von Stoffen. Bioökologische Prozesse
sind zum einen stark an die physikalischen und chemischen Prozesse gekoppelt, führen aber
auch zu Dämpfungen, Verstärkungen, Rückkopplungen und Interferenzen des geoökologischen Prozessgeschehens. Deshalb lassen sich die Fließgewässer in ihren Strukturen und
Prozessen zum einen nicht oder nur eingeschränkt aus sich selbst heraus erklären, so dass
der Erkenntnisweg nur über eine integrale Betrachtung mit der umgebenden Landschaft und
besonders mit dem zugehörigen hydrologischen Einzugsgebiet führt. Zum anderen erzwingt
die hohe Komplexität des Naturraumes Fließgewässer eine inter- bzw. transdisziplinäre
Arbeitsweise.
Die rezente Dynamik der Fließgewässer als Basis einer naturräumlich orientierten Typenbildung zu erfassen, erfordert bei umfassender Darstellung verstärkt ein Heranziehen labilvariabler Größen, wohingegen in terrestrischen Bereichen regelmäßig stabile, invariante
Merkmale dominieren. In dieser Hinsicht vergleichbare Verhältnisse finden sich aber auch
beispielsweise in Küstenräumen, wo u. a. die rezente Dynamik von Stoffumlagerungsprozessen stark ausgeprägt ist (BILLWITZ 1987). Als zusätzliches Erschwernis kommt hinzu, dass das
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Verflechtungsmuster innerhalb der Fließgewässersysteme und der Fließgewässer mit den
umgebenden Naturräumen viel komplizierter ist, als das bei terrestrischen Naturräumen
untereinander der Fall ist.
Für die Einbeziehung der Fließgewässer in die Naturraumerkundung sind ferner vor allem
folgende spezielle Probleme relevant:
(1) Kartierungsdefizite
- Umfassende Fließgewässerkartierungen erst in den letzten beiden Jahrzehnten
- Wenig naturwissenschaftlich fundierte Kartierungen, dazu häufig sektoral
(2) Starke anwendungsbezogene (praktische) Methoden im Gewässerschutz
- Mangels Daten und Methoden fast nur deduktive Typologieansätze
- Vorgegebene, bundeseinheitliche Typensysteme (ohne oder mit nur geringer Beachtung von Maßstab und Dimension, keine eindeutigen, „überschneidungsfreien“ und die Grundgesamtheit umfassenden Typen etc.)
- Bundeslandspezifische, „eigene“ Ansätze („Föderalismusproblem“)
(3) Einbindung in die Naturraumerkundung
- Unterschiedlich gewachsener und geübter Begriffsgebrauch, parallel entstandene
Kartier- und Bezeichnungsregeln, z. B. „Reliefformen“ ./. „Talformen/Taltypen“
- Unterschiedliche areale Abgrenzungen
- fachspezifische Sichtweisen auf Strukturen und Prozesse
Vor diesem vielschichtigen Hintergrund ist daher geplant, die Fließgewässer im Rahmen
der übergreifenden Naturraumerkundung zunächst analog den anderen Naturräumen in einer
überwiegend geostrukturell ausgerichteten Betrachtung bei einer überschaubaren Anzahl von
Merkmalen zu kennzeichnen. Eine differenziertere, stärker prozessbezogene Betrachtung, die
vor allem hydrologische, stoffliche oder biologische Aspekte umfasst, ist einem späteren
Darstellungsschritt vorbehalten. Der bisherige Stand der Arbeiten soll nachfolgend im Überblick gezeigt werden. Im weiteren wird vor allem die „Verschränkung“ von Fließgewässertypen
und Einzugsgebieten mit den Grenzen der sonstigen Naturräume im Vordergrund der Bearbeitung stehen.

3

Erreichtes: Lösungen und Übereinkünfte

3.1

Dimensionsstufen der naturräumlichen Erkundung

3.1.1 Areale (hydrologisch-einzugsgebietsbezogene) Dimensionsstufen
Auf Grund der hydrologischen Bezogenheit wird die topische Ebene durch den Hydrotop
gebildet, der als Areal mit weitgehend einheitlichen hydrologisch maßgeblichen Eigenschaften
und damit einer ähnlichen (vertikalen) hydrologischen Prozessstruktur gilt. Da der Hydrotop
maßgeblich vor allem durch räumlich manifestierte Eigenschaften des Bodens, der Vegetation,
der Exposition, der Nutzung u. s. w. bestimmt wird, entzieht er sich überwiegend einer Abgrenzungsmöglichkeit durch Wasserscheiden. Seine Grenzen lassen sich durch Kombination
der Eigenschaftsmerkmale bestimmen.
Flussgebiete bzw. Gewässereinzugsgebiete sind nur selten als „homogene“ Landschaftsräume ansprechbar. Im Regelfall bilden sie naturräumlich heterogene, somit chorische Raumeinheiten mit systemhafter Begrenzung in Form von Teileinzugsgebieten, Bachgebieten,
Flussgebieten u. s. w., die verschiedenen Dimensionsstufen entsprechen. Raumgliedernde
Ansätze unterschiedlicher (gemeinhin geostruktureller) Typen entsprechender Dimensionen
und Größenordnungen erfahren somit durch die Einbeziehung der systemhaften hydrologischen Betrachtung eine neue Qualität (prozessbezogene Arealstruktur) oder im mindesten
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eine zusätzliche Kennzeichnung (siehe LESER 1991 zum Gegenstand der Einzugsgebiete als
„geoökologische Raumeinheit“).
3.1.2 Longitudinale (gewässerbezogene) Dimensionsstufen
Die topische Ebene umfasst den Teilbereich eines Fließgewässers mit weitgehend einheitlichen abiotischen Bedingungen. Dieses können zum Beispiel Gewässersohlbereiche mit
einheitlichem Gewässersubstrat wie Sand oder Kies, Freiwasserbereiche mit bestimmten
Strömungsverhältnissen oder beispielsweise spezifische Uferstrukturen sein. Die mikrochorische Dimension wird auf der Ebene eines „quasihomogenen“ Fließgewässerabschnitts erreicht, der zwar ein Mosaik von verschiedenen Topen umfasst, sich aber grundlegend von
ober- und unterhalb liegenden Abschnitten unterscheidet. Diese Unterscheidung wird regelmäßig vor allem am geologischen Untergrund, der Talform, den Gefälleverhältnissen und der
Dominanz gewässerstruktureller Verhältnisse als Folge des Wechselspiels von Struktur,
Dynamik und Entwicklung vollzogen werden können. Diese Stufe entspricht somit einem
„Fließgewässerabschnittstyp“ entsprechend MEHL 1998, MEHL & THIELE 1998.
Weitere chorische Dimensionsstufen können zudem auf der Basis von (längeren) Fließgewässerstrecken und/oder -systemen/-netzen ausgeschieden werden. Hier bieten sich
beispielsweise auch die „Gewässersystemtypen“ entsprechend Tabelle 1 an.
Tab. 1

Wesentliche Gewässersystemtypen im Nordosten der Norddeutschen Tiefebene
nach MEHL (2004).

Tab. 1

Important types of river systems in the lowlands of northeast Germany, according to
MEHL (2004).

Fließgewässersystemtyp

Hydrographische Merkmale

Ökologische Bedeutung, ggf. Beispiele

„Normale“
Fließgewässer

Baumartige Verästelung des
Gewässersystems, keine
integrierten Seen, mannigfache
Anordnungsmuster

In Fließrichtung „normale“ Zunahme des
Stofftransportes, der Amplitude des Jahresganges der Wassertemperatur u. s. w. (Gewässer erfüllen Voraussetzungen des „River
Continuum Concepts“ nach VANNOTE et al.
1980)

Quellbereich wird durch einen
grundwassergespeisten See
Fließgewässer mit
gebildet, der im Mittel einen
Quellseen
Wasserbilanzüberschuss
aufweist

Prägung der Fließgewässerstrecken durch
chemisch-physikalische und biologische
Faktoren der Standgewässer

FließgewässerSeen-Systeme

Zahlreiche Seen im Wechsel mit
Fließgewässerstrecken

Starke Prägung der Fließgewässerstrecken
durch chemisch-physikalische und biologische
Faktoren der Standgewässer, hohe Bedeutung
der Autotrophie in den Seen und der Autosaprobie in den Fließstrecken, intranslatives
Stofftransportregime bei tieferen Seen (Senkenfunktion)

Flussseenbildende
Fließgewässer

Seeartige Erweiterungen mit
relativ geringer Wassertiefe,
verbreitet in Urstromtälern infolge
glazifluviatiler Genese

Starke Prägung der Fließgewässerstrecken
durch chemisch-physikalische und biologische
Faktoren der Standgewässer, hohe Bedeutung
der Autotrophie in den Seen und der Autosaprobie in den Fließstrecken, Beispiel: Mittlere
und untere Havel (Brandenburg)
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Strandseemündende
Fließgewässer

Bildung von Strandseen durch
die Küstenbildungsprozesse an
der Ausgleichsküste, Bildung von
Nehrungen und Haken

Abfluss der Strandseen über oberirdischen
Ablauf oder Bodenpassage, z. T. natürliche
Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit, Beispiel: Riedensee westlich von
Kühlungsborn

Ostseerückgestaute
Niederungsfließgewässer

Fließgewässer in Talmooren
unter z. T. weit ins Binnenland
reichendem Rückstau, damit
teilweise ausgedehnte Unterläufe
mit geringem oder keinem
Sohlgefälle

Verbreiterte Gewässerprofile durch geringe
mittlere Geschwindigkeiten, deutliche Erhöhung
der Aufenthalts- und Verweildauer des Wassers, dichteabhängige Brackwassereinströme,
Rückströmungen bei hohem Ostsee(Außen)wasserstand, hohe Autotrophie, Beispiele:
Peene, Warnow, Ziese

Wasserfall- oder steile Rampenausbildung an Ostsee-SteilküsFließgewässer mit ten auf Grund der steten Küsten„gekappten“
abrasion (flächenhafte Abrasion
Unterläufen
vollzieht sich im Mittel schneller
als die Tiefenerosion des
Fließgewässers)

Wegen der tief liegenden Erosionsbasis starke
Tiefenerosion der Fließgewässer, damit hohe
Sohlgefälle und Fließgeschwindigkeiten,
markantes Beispiel: Kieler Bach (Rügen),
ansonsten an Steilküsten verbreitet

Streckenweises „Verschwinden“
Fließgewässer mit des Fließgewässers im UnterKarstgrund (Bodenpassage), diesbeErscheinungen
züglich aperiodisch und räumlich
wechselnde Verhältnisse

Natürliche Unterbrechung der Fließgewässer
durch Bodenpassagen, starke hydrochemische
Prägung durch die Kreide (regelrechte Trübung), Beispiele: „Kreidebäche“ auf der Halbinsel Jasmund (Rügen)

3.2

Wesentliche naturräumliche Merkmale

3.2.1 Gewässertalräume
3.2.1.1 Talgenese
Grundsätzlich ist der Zusammenhang zwischen Fluss- und Talentwicklung sehr eng. Gerade
im jungglazialen Nordostdeutschland sind aber viele Talbildungen älterer Natur und gehen vor
allem auf Schmelzwasserabflussbahnen des Weichselglazials zurück. So verfügen beispielsweise alle größeren Fließgewässer des ostseeküstennahen Raumes über sehr breite Talkörper, die sie unter den hydrologischen Bedingungen des Spät- und Postglazials nicht schaffen
konnten (JANKE 2002). Gerade die Kombination mit den zeitlichen Entwicklungsprozessen der
Ostsee führte zu verstärktem Torfwachstum und damit zur Bildung der bedeutsamen Talmoore. Die rezenten Fließgewässer nutzen auch glaziale, heute häufig seen- oder moorerfüllte Beckenstrukturen, die mehrheitlich durch Exaration und glazilimnische oder -fluvialtile
Prozesse entstanden sind (MEHL & THIELE 1998, LORENZ et al. 2002).
Dementsprechend umfasst das heutige Talsystem eine Kombination aus historischen und
rezenten Bildungen: „Die rezenten fluvialen Strukturen benutzen häufig Talungen und Hohlformen, die durch Gletscher und ihre Schmelzwässer angelegt wurden. Da ihre räumliche
Verteilung den Gesetzmäßigkeiten des glazigenen Reliefaufbaues unterliegt, bestehen die
heutigen Täler aus „Versatzstücken“, die nicht nach den Gesetzmäßigkeiten der fluviatilen
Morphogenese zusammengefügt sind. Insbesondere in der Jungmoränenlandschaft beschränkt sich häufig die eigentliche fluviale Formung auf kurze, zwischen älteren Strukturen
verknüpfende Abschnitte und auf die Ausgestaltung des unmittelbaren Gerinnebereiches“
(GARNIEL 1997, S. 31).
Fließgewässer der jungglazialen Landschaften weichen deshalb von den üblichen Vorstellungen hinsichtlich der longitudinalen Zonierung des Sohlgefälles und auch des damit im
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Zusammenhang stehenden Feststoff- und Stoffhaushaltsregimes häufig ab, beispielsweise da
viele Fließgewässersysteme durchflossene Seen integrieren oder in den Mitteläufen die
eigentlichen Erosionsstrecken aufweisen. Die im Nordostdeutschen Tiefland verbreitete
natürliche Unterbrechung des Feststofftransportes durch eingeschaltete Seen kann auch als
„intranslatives Stoffhaushalts- und -transportregime“ gekennzeichnet werden (MEHL 1998).
Dieses Phänomen findet sich vorrangig bei tiefen und flächenhaft bedeutsamen Seen und
wirkt als Prozess so lange, bis die fortschreitende Verlandung des Sees zugleich seine Funktion als Stoffsenke aufhebt. Für gewöhnlich sind hier aber geologische und damit entsprechend lange Zeiträume anzusetzen.
Bei allem zeitlichen Unterschied ist die Wirkungsweise fluviatiler Erosionsprozesse gleich.
Das fließende Wasser unterliegt der Schwerkraft, so dass die Sohle natürlicher Fließgewässer
die tiefsten Punkte durchflossener Gelände verbindet. Fließgewässer gehorchen in ihrem
energetischen Verhalten bei der Umwandlung der potentiellen Energie in die kinetische
Bewegungsenergie des fließenden Wassers dabei zwei im gegenseitigen Widerspruch stehenden Grundprinzipien (DYCK & PESCHKE 1983):
(1) dem Prinzip der minimalen Varianz; die Gewässer streben danach, den Verlust an
potentieller Energie auf den gesamten Lauf gleichmäßig zu verteilen,
(2) dem Prinzip der Minimierung der Arbeit; die Gewässer streben danach, die Verlustsumme an potentieller Energie im gesamten Fließsystem so niedrig wie möglich zu
halten.
Die Fließgewässer lösen diesen Widerspruch nur über ständige Kompromisse, so dass
nirgendwo die gleiche Energieverteilung oder der gleiche Energieverlust erreicht wird. Nach
dem genannten Prinzip der Minimierung der physikalischen Arbeit strebt jedes Gewässer
somit einem Gefälle zu, das unter den gegebenen Abflussbedingungen gerade noch ausreicht, das angelieferte Geschiebe fortzubewegen (MANGELSDORF & SCHEURMANN 1980). Wenn
das Gefälle im Vergleich zur ankommenden Geschiebefracht zu groß ist, versucht dagegen
das Fließgewässer sich einzutiefen. Umgekehrt wird bei zu geringem Gefälle und zu hohem
Materialtransport akkumuliert.
Die ortskonkrete Gefälleneigung der Gewässersohle (Sohlgefälle) ist eine integrale und
individuelle, aber auch charakteristische Reaktion des Fließgewässers auf geologische,
geomorphologische, orographische, klimatologische und hydrologische Faktoren. Das Sohlgefälle ist im Zusammenhang mit dem Fließquerschnitt damit Ausdruck des längerfristig
herrschenden Zusammenspiels und Widerstreitens der exogenen Prozesse Erosion, Transport und Akkumulation. Wann erodiert, transportiert oder akkumuliert wird, hängt zum einen
von der physikalischen Kraft des fließenden Wassers ab, die in der Schleppkraft bzw. -spannung zum Ausdruck kommt. Zum anderen ist die Korngröße des Materials von ausschlaggebender Bedeutung. Dabei sind mit größer werdender Korngröße immer höhere prozessauslösende Erosions- und Transportfließgeschwindigkeiten nötig (s. a. MANGELSDORF &
SCHEURMANN 1980, PREIßLER & BOLLRICH 1985, SCHÖNBORN 1992). Fließgewässer spielen
somit eine überragende geomorphologische Rolle in der Ausbildung der Oberflächenformen
der Erde, und sind damit eingebunden in den Antagonismus zwischen endogenen und exogenen Prozessen (je stärker z. B. Landhebungsvorgänge sind, desto stärker wirken die exogenen Kräfte, u. a. als fluvialer Taleinschnitt), vgl. SCHEIDEGGER (1987) zu den fundamentalen
Prinzipien der Landschaftsentwicklung.
3.2.1.2 Talform und -gefälle
Das Sohlgefälle hat im Wechselspiel mit den anderen Einflussfaktoren auch unmittelbare
Auswirkungen auf die natürliche Formung der Talräume, die ebenso langfristig im Ergebnis
des komplexen Zusammenwirkens von flächenhaftem Abtrag (Denudation) und linearer
Eintiefung (Erosion) entstehen. Das räumliche Auftreten der verschiedenen Talformen und das
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Gefälle der Täler in Längs- und Querrichtung hängen insofern eng von den regionalen Reliefverhältnissen (insbesondere Richtung und Stärke von Gefällegradienten), den lokalen Eigenschaften des Untergrundes sowie den langfristigen hydroklimatischen und hydrologischen
Bedingungen des Einzugsgebietes ab. Dabei gilt das Vorgenannte, in dem die historischen
geomorphologischen Prozesse Beachtung finden müssen, im Nordostdeutschen Tiefland
speziell die spätglazial-holozänen Entwicklungsphasen des Tal- bzw. Gewässernetzes
(MARCINEK 1968, 1978, JANKE 1978, 2002). Die räumlichen Teilbereiche eines typischen
Fließgewässertals zeigt Abbildung 1.

Abb. 1

Räumliche Teilbereiche eines typischen Fließgewässers, verändert nach MEHL &
THIELE (1998).

Fig. 1

Parts of a typical stream system (according to MEHL & THIELE 1998).

Da das Sohlgefälle der Fließgewässer als historische Folge des mannigfachen und vielfältigen Gewässerausbaus heute überwiegend als verändert betrachtet werden muss, können
von anthropogener Beeinflussung weitgehend unabhängige Gefälleverhältnisse nur noch beim
Talgefälle (in Längsrichtung = Längstal) gefunden werden. Hierbei kann eine kartographische
Analyse vorgenommen werden. So wurde das Talgefälle (auch Talbodengefälle) u.a. für die
wichtigsten Fließgewässer in Mecklenburg-Vorpommern ermittelt (sogenannte „Wasserrahmenrichtlinien-relevante Fließgewässer“ – WRRL-relevante) mit einem Eigeneinzugsgebiet
2
≥ 10 km ). Dabei lag die folgende Methodik zugrunde:
•
visuelle und graphische Approximation und Digitalisierung der Talgefällelinie bzw.
Talmittenlinie auf der digitalen Rasterkarte Topographische Karte 1: 10.000 (TK 10)
•
Bestimmen des Gefälles über die Strecke der Tallinie zwischen zwei geschnittenen
Höhenlinien (oder adäquaten Höhenangaben) und die jeweilige Höhendifferenz
Danach fließen fast 50 % der WRRL-relevanten (und damit größeren) Fließgewässer
durch Täler mit ≤ 1 ‰ Längsgefälle (Abb. 2), was die hohe Bedeutung der gefällearmen und
häufig vermoorten Talniederungen in Mecklenburg-Vorpommern unterstreicht. Das hydraulisch relevante Sohlgefälle der Fließgewässer kann gemeinhin zudem höchstens das Tal-
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gefälle erreichen (theoretischer Grenzfall bei gestrecktem Lauf) und liegt gerade bei gefällearmen Verhältnissen und entsprechender Naturnähe (keine wasserbaulichen Laufveränderungen) auf Grund stark pendelnder und häufig mäandrierender Laufentwicklung zum Teil erheblich darunter. Fälle, in denen das Sohlgefälle tatsächlich höher ist als das Talgefälle, lassen
sich durch jüngere Veränderungen der Erosionsbasis erklären, z. B. durch rückschreitende
Erosion bei Küstenabrasionsprozessen. Im Regelfall ist dies durch eine Terassenbildung des
Tales erkennbar, indem im „alten“ Tal ein kleineres, „aktiveres“ Tal besteht (z. B. Kieler Bach
auf der Insel Rügen). Die Bereiche mit sehr niedrigem Talgefälle decken sich auffallend mit
den glazialen Schmelzwasserbahnen. Bereiche hohen und für Tieflandverhältnisse zum Teil
sehr hohen Talgefälles finden sich dementsprechend vor allem im Bereich der ehemaligen
Eisrandlagen sowie bei tiefer Erosionsbasis (z. B. Einmündung in die Ostsee oder „Talrandbäche“, MEHL 1998, bei Eintritt in die großen, „tiefliegenden“ Talmoore).

Abb. 2

Verteilung der Talgefälle auf die Anteile an Gewässerstrecken der WRRL-relevanten
Fließgewässer in Mecklenburg-Vorpommern (aus MEHL 2004).

Fig. 2

Distribution of floodplain gradients due to the percentages of stream sites which take
relevance to system used for the Water Framework Directive (MEHL 2004).

Talformen als morphologische Ausbildung des Tales im Querschnitt können im Gelände
kartiert oder mit gewissem Aufwand aus topographischen Karten interpretiert werden. Die
Talformerkennung und Zuweisung auf der Basis der topographischen Karte im Maßstab
1:10.000 entsprechend Form und Dichte der Höhenlinien wird hier gezeigt. Die wesentlichen
und für die Verhältnisse der Tieflandgewässer charakteristischen Talformen werden dabei
dem jeweiligen Gewässerabschnitt zugeordnet (Tab. 2). Für die Abgrenzung der Talformen
wird unterschieden in:
•
Eigental, d. h. das Fließgewässer „führt“ unter rein morphologischer Betrachtung ein
eigenes, erkennbar zugehöriges Tal
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•

Fremdtal: das Fließgewässer nutzt ein gegebenes „fremdes“ Tal (z. B. Becken oder
Einmündung in ein anderes Fließgewässertal)

Tab. 2 Wesentliche Kennzeichen und kartographische Erkennungsmerkmale der Talformen
(aus MEHL et al. 2002).
Tab. 2 Main parameters and topological characteristics of floodplain types (MEHL et al. 2002).
Ausprägung

„Erkennen“ auf der
topographischen Karte

Kerbtal

steile Talwände, Talquerschnitt wie eine
Kerbe, verhältnismäßig tiefes und
schmales Tal, sehr hohes Sohlgefälle
des Fließgewässers, geringe bis sehr
geringe Gewässerbreite

Abstand gewässerparalleler Höhenlinien ist relativ gleichmäßig, hohe
Dichte der Höhenlinien (starkes
Gefälle zum Gewässer hin), Gewässer schneidet auf kurzer Strecke viele
Höhenlinien

Kerb-Sohlental

steile Talwände, ausgeprägte Talsohle,
Talsohle wird durch Böschungsabbruchkanten begrenzt, Gewässer
nimmt ein Großteil der Talsohle ein
(keine wesentlich größere Lauflänge
des Gewässers im Vergleich zum
Längstal), sehr hohes Sohlgefälle des
Fließgewässers

Böschungskanten im Übergang zur
Talsohle, Gewässerverlauf parallel
zum Verlauf der Böschungsabbruchkanten, Abstand gewässerparalleler
Höhenlinien ist relativ gleichmäßig,
hohe Dichte der Höhenlinien (starkes
Gefälle zum Gewässer hin), Gewässer überwindet auf kurzer Strecke
relativ großen Höhenunterschied

Sohlental

ausgeprägte Talsohle, Talsohle wird
durch Böschungsabbruchkanten
begrenzt, Gewässer „pendelt“ auf der
Talsohle (wesentlich größere Lauflänge
des Gewässers im Vergleich zum
Längstal), mittleres, z. T. hohes Sohlgefälle des Fließgewässers

deutlich abgesetzte Talsohle wird
durch Böschungsabbruchkanten
begrenzt, starkes Krümmungsverhalten des Gewässers auf der
Talsohle, Gewässer überwindet einen
mittleren bis großen Höhenunterschied

Steilwandiges
Muldental

Muldenförmiges Tal, Talhänge erscheinen konkav, d. h. nach innen gewölbt,
aber im oberen Talhang steil und
gleichmäßig, keine ausgeprägte Talsohle, Fließgewässer „folgt“ dem
Tallängsgefälle, überwiegend hohes,
z. T. mittleres oder niedriges Sohlgefälle
des Fließgewässers

Abstand gewässerparalleler Höhenlinien nimmt zum Gewässer hin
allmählich zu, im oberen Talflankenbereich ist der Abstand gewässerparalleler Höhenlinien relativ gleichmäßig und hier hohe Dichte der
Höhenlinien (starkes Gefälle)

Muldental

Muldenförmiges Tal, Talhänge erscheinen konkav, d.h. nach innen gewölbt,
keine ausgeprägte Talsohle, Fließgewässer „folgt“ dem Tallängsgefälle,
überwiegend mittleres, z. T. hohes oder
niedriges Sohlgefälle des Fließgewässers

Abstand gewässerparalleler Höhenlinien nimmt zum Gewässer hin
allmählich zu

Unausgeprägtes Tal

kaum Höhenlinien im Gelände
vorhanden, keine Einsenkung des
keine deutliche Talform vorhanden, aber
Fließgewässers, Gewässer schneiauch kein Niederungscharakter
det auf langer Strecke nur wenige
Höhenlinien

Talform
Eigentalformen
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Schmale Talniederung

ausgeprägte Talsohle, Gewässer
„pendelt“ auf der Talsohle (wesentlich
größere Lauflänge des Gewässers im
Vergleich zum Längstal), mittleres bis
geringes Sohlgefälle des Fließgewässers

deutlich abgesetzte niederungstypische Talsohle ist regelmäßig organisch geprägt, grundsätzlich geringer Grundwasserflurabstand,
starkes bis mäandrierendes Krümmungsverhalten des Gewässers auf
der Talsohle, Gewässer überwindet
einen mittleren bis geringen Höhenunterschied

Breite Talniederung

ausgeprägte und breite Talsohle,
Gewässer „pendelt“ auf der Talsohle
(wesentlich größere Lauflänge des
Gewässers im Vergleich zum Längstal),
mittleres bis geringes, z. T. sehr
geringes Sohlgefälle des
Fließgewässers (Wasserspiegelliniengefälle z. T. noch geringer durch
Seen- oder Ostseerückstau)

deutlich abgesetzte niederungstypische breite Talsohle (> 500 m
Breite) ist regelmäßig organisch
geprägt, grundsätzlich geringer
Grundwasserflurabstand, starkes bis
mäandrierendes Krümmungsverhalten des Gewässers auf der
Talsohle, Gewässer überwindet
einen mittleren bis geringen Höhenunterschied

Seeniederung

die Talform des Fließgewässers „verliert“ sich bei der Einmündung in einen
See durch die morphologische Gestalt
des Sees

Fließgewässerabschnitt liegt im
Talbereich des Sees, häufig höhenmäßig identisch mit Seeniederung

Beckenniederung

das Fließgewässer erreicht beim
Durchfließen von Becken keine eigene
Talform, da mangels Gefälle keine
nennenswerte erosive Kraft erreicht
wird, die Morphologie des Beckens
bestimmt den Talraum, mittleres bis
geringes, z. T. sehr geringes Sohlgefälle
des Fließgewässers

Abgesetzte Beckenstrukturen
(dichtere Höhenlinien an den
Beckenrändern, Ausdünnen der
Höhenlinien im Becken), starkes bis
mäandrierendes Krümmungsverhalten des Gewässers auf der
Talsohle, Gewässer überwindet
einen mittleren bis geringen Höhenunterschied

Hauptfließgewässer

Gefälle des Fließgewässers wird vom
Quergefälle des Haupttales bestimmt,
Gewässer bildet im Fremdtal keine
eigene markante Talform aus

Gewässer fließt im Haupttal

Künstliches Tal

Gewässer ist in seinem Verlauf, seiner
Lage künstlich (Graben, Kanal, offene
Verbindung wie Durchstich), häufig
werden Wasserscheiden „durchstoßen“,
technischer Charakter des Gewässers
dominiert

Gestreckte, begradigte Gewässerform, Kanalausweisung u. ä.,
morphologisch „unlogische“ Fließrichtung, offenkundige technische
Funktionen der Wasserableitung,
der Schifffahrt o. ä.

Fremdtalformen

3.2.1.3 Talboden
Bei ausgeprägtem Talboden können mineralische oder organische Böden dominieren oder
auch Kombinationen aus beiden. Substratdiversität- und -verteilung bilden damit weitere
wesentliche Merkmale der Gewässertalräume. Gleichzeitig ist das Fließgewässer in den
Talboden integriert, so dass die Wandungsbeschaffenheit sowie die Gewässersubstrate
maßgeblich durch die jeweiligen Verhältnisse bestimmt werden. Hierbei müssen aber die
enormen Transportleistungen der Fließgewässer berücksichtigt werden, indem erodiertes
Material verfrachtet und in entsprechenden Akkumulationsräumen abgelagert wird. Die Ge-
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wässersubstrate (s. Kapitel 5.5) enthalten daher häufig anorganisches und organisches
Material aus oberhalb liegenden Fließstrecken. Ein anderes wichtiges Merkmal ist der Formenschatz des Talbodens, der u. a. folgende natürliche Strukturelemente umfassen kann (s.
a. LUA NRW 2001, QUICK 2004):
•
Nebenarme des Hauptgewässers, die ständig durchflossen sind,
•
Altarme, die bei Mittelwasser einseitig mit dem Hauptgerinne verbunden sind (ehemalige Gerinneläufe bzw. einstige Altarme),
•
Altwasser, die vom rezenten Hauptgewässer völlig isoliert sind (häufig verlandet),
•
Flutrinnen und -mulden, die bei hohen Grundwasserständen oder bei Hochwasser
wasserführend sind,
•
Uferwälle, die durch Sedimentationsprozesse während Hochwasserereignissen entstehen, oder
•
Qualmgewässer (s. im folgenden).
Die Talräume der Fließgewässer bilden mehrheitlich auch bedeutsame Grundwasserentlastungsräume, indem hier das in den terrestrischen Naturräumen versickerte und in
Grundwasserleitern herantransportierte Grundwasser zu Tage tritt. Dabei sickert das Grundwasser entweder aus dem Bereich Talflanke und Talfuß („angeschnittene Grundwasserleiter)
oder tritt in den Lockersedimenten des Talbodens „flächenhaft“ hervor. In letzterem Fall
bestimmt das Fließgewässer als Vorflut wesentlich mit über die Grundwasserflurabstände im
Talboden. In vielen Fällen besteht darüber hinaus eine gute geohydraulische Verbindung
zwischen dem Fließgewässer und dem Grundwasser im Tal, so dass es bei hohen Wasserständen des Fließgewässers zu Infiltrationen in das Grundwasser oder zu einem Rückstau
des Grundwassers kommt.
Qualmwasserbereiche entstehen insbesondere durch hochwasserverursachten Rückstau
des Grundwassers. Bedingt durch die geohydraulische Verbindung des Flusswassers zum
Grundwasserleiter ist bei Ansteigen des Flusswasserspiegels ein zeitlich-räumlich versetztes
Ansteigen des Grundwassers zu verzeichnen, wobei zunächst die flussnahen Talbodenbereiche betroffen sind und die gewässerfernen langsamer und träger reagieren. Übersteigt
der Grundwasserdruck das Bezugsniveau des Talbodens, tritt bei hydraulisch durchlässigen
Deckschichten das Grundwasser zutage. Ökologisch hat das nährstoffarme Qualmwasser
aber nur dort Bedeutung, wo keine Überflutung durch relativ nährstoffreiches Flusswasser
stattfindet. Damit ist unter natürlichen Bedingungen das Auftreten von Qualmwasserbereichen,
die stets temporären Charakter tragen, an das Vorhandensein höhergelegener Talbodenbereiche mit innerer Mulden- oder Wannenform gebunden.
Die Talräume, insbesondere der Bereich des Talbodens, bilden ferner den Überschwemmungsraum der Fließgewässer, indem sie die mehr oder weniger regelmäßigen Hochwasser
aufnehmen. Für diese natürliche Funktion hat sich der Begriff „Überschwemmungsaue“
eingebürgert. Von daher bilden „Auen…die von Überflutungen und wechselnden Wasserständen geprägten Talböden und Niederungen an Bächen und Flüssen“ (Definition im F+E-Vorhaben „Typologie und Leitbildentwicklung für Flussauen in der Bundesrepublik Deutschland“,
KOENZEN 2005) bzw. „… die natürlicherweise von der Gewässerdynamik (Überschwemmung
und Grundwasser) geprägten Gebiete der Fließgewässer“ (KRAIER 2004). Schließt man
geologische und geomorphologische Aspekte stärker ein, kann formuliert werden: „Auen sind
die Talböden und Niederungen an Bächen und Flüssen, die von Überflutungen und wechselnden Wasserständen geprägt sind oder deren Ausprägung stark von flurnahem Grundwasser
abhängig ist. Die Aue umfasst deshalb im Regelfall die alluvialen Ablagerungen (minerogene
Lockersedimente) und die organogenen Bildungen der Talböden. Sie kann häufig räumlich an
einer m.o.w. markanten Tal- oder Terrassenkante, dem Übergang vom Talboden zur Talflanke
abgegrenzt werden (MEHL 2005).“
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Die Talniederungen des Norddeutschen Tieflandes sind häufig flächenhaft, d. h. die gesamte Talniederung ausfüllend, mit Talmooren durchzogen, die überwiegend dem hydrologischen Moortypus Durchströmungsmoor (Grundwasserdurchströmung) angehören und häufig
komplex vergesellschaftet sind mit anderen hydrologischen Moortypen. Für die Flusstalmoore
ist besonders die in Beziehung stehende Vergesellschaftung mit randlichen Quellmooren
sowie schmalen Überflutungsmooren längs der Fließgewässer kennzeichnend (SUCCOW
1988).

Abb. 3

Räumlich-funktionale und begriffliche Zusammenhänge zwischen Fließgewässer,
Grundwasser und Talraum bei „normalen“ Auenverhältnissen, idealisierte Darstellung
(aus MEHL 2005), unter Verwendung der Definitionen von ROTHKEGEL & HERZOG
(1935), PETERSEN (1952), ELLENBERG (1952), HÜGIN & HENRICHFREISE (1992), KOSKA
(2001).

Fig. 3

Spatial, functional and conceptual context of stream, ground water, and floodplain
due to “normal” relations in floodplains (idealized description, MEHL 2005), using definitions of ROTHKEGEL & HERZOG (1935), PETERSEN (1952), ELLENBERG (1952), HÜGIN &
HENRICHFREISE (1992), KOSKA (2001).

Die räumlich-funktionalen und begrifflichen Zusammenhänge zwischen Fließgewässer,
Grundwasser und Aue am Beispiel einer „normalen“ Flussaue verdeutlicht die Abbildung 3.
Dabei zeigt sich bei kleinen Gewässern und steilen Tälern im Grunde keine Auenausbildung
(Talboden nicht oder kaum entwickelt), während diese an großen Flüssen und Strömen
bedeutsame Größenordnungen eigener Naturräume erreichen kann. Für naturraumkundliche
Fragestellungen muss deshalb der funktionale Aspekt von Überschwemmungs- und Grundwasserregime eine adäquate Berücksichtigung erfahren, da
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•
•

•

damit der Wasserhaushalt, die Zusammensetzung und die Hydromorphie der Böden
bestimmt werden,
in erheblichem Maße überschwemmungsbedingte Stoffan- und -abschwemmungen
mit Folgen für die Bodenbildung einhergehen (z. B. Auelehmbildungen) und nicht
zuletzt
Vegetation und Tierwelt unmittelbar auf die abiotischen, häufig sehr dynamischen Bedingungen reagieren.

3.2.2 Gewässerstrukturen
3.2.2.1 Vorbemerkungen
Die Gewässerstrukturen umfassen die geo- bzw. gewässermorphologischen, überwiegend
geostrukturellen Merkmale des Fließgewässers. In die Betrachtungen fließen neben Parametern der Talräume (Synonyme: Aue, Gewässerumfeld, s. o.) vor allem unmittelbare geomorphologische Merkmale der Gewässer ein. Teilweise lassen sich bestimmte Strukturen aus
Karten, Luftbildern oder anderen vorhandenen Informationsgrundlagen bestimmen oder
können sogar vorzugsweise aus diesen abgeleitet werden. Eine umfassende Bewertung ist
aber nur durch eine Gewässerstrukturgütekartierung im Rahmen einer Geländebegehung
möglich, wobei bei Wechsel des natürlichen Gewässertyps im Sinne von Stammeigenschaften
oder bei wesentlicher Änderung der Zustandseigenschaften ein Abschnittswechsel vollzogen
werden muss.
Im Gewässerschutz hat sich die Erfassung und Bewertung der Gewässerstruktur als eine
Komponente einer integrierten Zustandsbewertung der Fließgewässer bewährt (FRIEDRICH
1998). Insgesamt wurden in Deutschland bislang ca. 33.000 km Gewässer hinsichtlich ihrer
Gewässerstruktur kartiert. Vornehmlich sind dies die größeren Fließgewässer, was etwas über
10 % der Fließgewässer in Deutschland entspricht (HAD 2000, 2001, 2003). Teilweise liegen in
den Bundesländern auch für kleinere Fließgewässer entsprechende Daten vor. Für die Gewässerstrukturgütekartierung liegen auf Bundes- und Länderebene standardisierte Verfahren
vor, die neben den Parametern auch die Kartierbögen sowie die Bewertungsmethodik vorgeben (z. B. LENSCHOW 1998, LAWA 1999a, b, 2000, LUA NRW 2000, 2001, QUICK 2004). Die
Hauptparameter der Gewässerstruktur natürlicher Fließgewässer werden im folgenden kurz
behandelt, wobei für weiterführende Informationen vor allem auf die genannte Literatur verwiesen wird.
3.2.2.2 Laufform
Die Laufform bildet einen Hauptparameter der Gewässerstruktur, indem damit insbesondere
die Art und das Ausmaß entsprechender Laufkrümmung charakterisiert werden. Zunächst ist
der Lauftyp als Einzelmerkmal von Belang. So können die Fließgewässer nicht nur als
Einbett-, sondern auch als Mehrbettgerinne auftreten:
(1) Die einfachste Form ist der unverzeigte Lauftyp, der lediglich vereinzelte Bänke und
Inseln im Sinne von Laufspaltungen besitzt, aber im Grunde ein Einbettgerinne aufweist.
(2) Ein nebengerinnereicher Verlauf ist durch einen dominierenden Hauptlauf mit einem
oder mehreren Nebengerinnen gekennzeichnet. Häufig sind Nebengerinne erst bei
höheren Durchflüssen bzw. Wasserständen durchflossen.
(3) Verzweigte Gerinnesysteme bilden mehrere Rinnen, die durch Bankbildungen oder
Inseln getrennt werden. Häufig besteht hier eine große Umlagerungsdynamik des
durch den Fluss mitgeführten Materials auf Grund wechselnder Abfluss- und Geschiebeverhältnisse (prägnanter Fall: Deltamündungssysteme).
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Tab. 3

Laufkrümmung bzw. Windungsgrade, ergänzt und zusammengestellt nach QUICK
(2004).

Tab. 3

Curvature of streams, completed and composed according QUICK (2004).

Windungsgrad

Laufkrümmung

Erläuterung

1,00

geradlinig

anthropogen erzeugte Gewässer, geradlinige Gewässer
kommen in der Natur nicht vor

1,01…1,03

gestreckt

leicht gebogene Grundlinie, keine markanten Windungen

1,04…1,07

gestreckt bis schwach gewunden

1,08…1,23

schwach gewunden

1,24…1,27

schwach gewunden bis gewunden

1,28…1,48

gewunden

1,49…1,52

gewunden bis mäandrierend

1,53…1,98

mäandrierend

1,99…2,01

mäandrierend bis stark mäandrierend

> 2,01

stark mäandrierend

durchgehend oder unregelmäßig Schwingungen mit
großen Radien, die Fließrichtung weicht an den Wendepunkten 10 bis 20 Grad, selten bis zu 40 Grad von der
Talrichtung ab

durchgehend intensiv und regelmäßig gekrümmt, die
Fließrichtung weicht an den Wendepunkten 30 bis 60
Grad, vereinzelt auch bis zu 90 Grad von der Talrichtung
ab, selten Mäanderbögen(-abschnürungen)

durchgehend sehr intensiv und sehr unregelmäßig
gekrümmt, Schwingungsbreite überwiegend ≥ Schwingungslänge, die Fließrichtung weicht an den Wendepunkten regelmäßig um mehr als 60 Grad, häufig auch um
mehr als 90 Grad von der Talrichtung ab, deutliche
Tendenz zur Bildung von Mäanderbögen (-abschnürungen)

Schwingungsbreite ≥ Schwingungslänge, die Fließrichtung
weicht an den Wendepunkten regelmäßig um mehr als 90
Grad von der Talrichtung ab, häufig Bildung von Mäanderbögen (-abschnürungen)

Als weiteres Einzelmerkmal ist das Krümmungsverhalten des Gewässers zu beurteilen,
das am eindeutigsten aus Karten ableitbar ist. Hierbei kann der Windungsgrad bestimmt
werden, indem abschnittsweise das Verhältnis von Gewässerlauflänge zur Tallänge hergestellt wird. Die Tallinie ist identisch mit der Talmittenlinie. Die Division der Gewässerlauflänge
durch die Tallänge ergibt für natürliche Fließgewässer einen Wert von größer 1 und kann in
den verschiedenen Wertebereichen anschaulich den entsprechenden verbalen Kategorien der
Laufkrümmung zugeordnet werden (Tab. 3). Dabei gilt im Grundsatz, dass mit der Erhöhung
des Windungsgrades eine Abnahme des Tal- und Sohlgefälle sowie eine Zunahme von
Materialakkumulation bzw. Sedimentation verbunden sind.
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Auch „Besondere Laufstrukturen“ sind als Einzelmerkmal geeignet, da sie natürliche Formenelemente anzeigen, die Folge morphodynamischer Prozesse sind. Hierzu zählen beispielsweise Bank- und Inselbildungen, Laufweitungen und -verengungen, Totholz- und Treibselansammlungen sowie Uferabbrüche, die auf die Krümmungs- bzw. Seitenerosion des
Gewässers zurückzuführen sind.
3.2.2.3 Längsprofil
Zum Hauptparameter Längsprofil zählen als Einzelmerkmale vor allem das Sohlgefälle, die
Sohlgefällestruktur, das Strömungsbild sowie die Strömungsdiversität im Zusammenhang mit
der Tiefen- und Breitenvarianz.
Das Sohlgefälle wird abschnittsweise als Höhendifferenz der Gewässersohle an den Anfangs- und Endpunkten in Bezug zur ermittelten Länge des Gewässersegments ermittelt.
Dieses ist mit der gebotenen Genauigkeit im Regelfall nur durch Vermessungen oder die
Auswertung wasserwirtschaftlicher Bestandsunterlagen möglich. Die Sohlgefällestruktur gibt
hingegen an, wie gleichmäßig oder ungleichmäßig das Gefälle im betrachten Abschnitt abgebaut wird. Der Parameter beschreibt mithin die Gewässersohle im Längsschnitt bzw. -profil
und wird vorteilhaft ebenfalls aus Vermessungsergebnissen oder Unterlagen abgeleitet. Sehr
anschaulich und im Gelände gut bestimmbar ist auch die Strömungscharakteristik, die visuell
über das Strömungsbild (Tab. 4) oder Fließgeschwindigkeitsmessungen (vorherrschende
Strömung bzw. Profilgeschwindigkeit = mittlere Fließgeschwindigkeit über ein Querprofil)
ermittelt werden kann. Der Einzelparameter Strömungsdiversität beschreibt dagegen die
räumliche Differenziertheit der Strömung im Längsverlauf eines Gewässerabschnitts, wobei
diese mit den lokalen Unterschieden von Sohlgefälle, Gewässertiefe und -breite sowie hydraulischer Rauhigkeit zusammenhängt. Bei der Interpretation ist die vorgefundene Situation in
einen Durchflussbereich einzuordnen (z. B. Niedrigwassersituation), um Fehlschlüsse zu
vermeiden und die Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Hier hilft die amtliche hydrologische
Statistik eines Bezugspegels, die über die zuständigen Wasserbehörden erfragt werden kann.
Ggf. sind räumliche Übertragungen erforderlich („Regionalisierungsaufgabe“).
Tab. 4

Strömungscharakteristik/Strömungsbild, ergänzt nach MEHL (1998).

Tab. 4

Characteristics of stream current, completed according to MEHL (1998).

Hydraulische Kennzeichen

Fließgeschwindigkeitsbereich
≤ 5 cm/s

Oberflächen-Erscheinungsbild

(1)

stehend bis leicht bewegt

(2)

leicht strömend

> 5…≤ 10 cm/s

sichtbare, leichte Fließbewegung

(3)

strömend

> 10…≤ 25 cm/s

deutlich sichtbare Fließbewegung

(4)

deutlich strömend

> 25…≤ 50 cm/s

schnelle Fließbewegung, ausgeprägte
Oberflächenbewegungen, beginnende
Wellenbildungen

(5)

stark strömend

> 50…≤ 80 cm/s

sehr schnelle Fließbewegung, deutlich
ausgebildete Wellenkämme, („auf-und-abBewegungen“)

(6)

sehr stark strömend, z. T.
schießend

> 80 cm/s

kaum sichtbare Fließbewegung

rauschend, „gurgelnd“, überstürzende
Wellenkämme, Walzenbildungen
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3.2.2.4 Sohlenstruktur
Durch den geologischen Untergrund und die hydrologischen und hydraulischen Verhältnisse
werden weitestgehend die Sediment- und Strukturverhältnisse (Sohlenstruktur) des Gewässerbettes bestimmt, wobei man trotz Übergängen und Mischformen abschnittsweise unterscheiden muss zwischen (MEHL & THIELE 1998):
•
überwiegend autochthonem Gewässeruntergrund (das überwiegend erosive Gewässer tieft sich in den geologischen Untergrund ein oder das Gewässer fließt auf autochthon organischem Untergrund, vor allem Mudde- und Torfbildungen) und
•
allochthonem Gewässeruntergrund (das überwiegend akkumulierende oder auch
transportierende Gewässer hat den Untergrund durch herantransportiertes Material
gestaltet, z. B. Sandbänke, Schlamm- und Detritusablagerungen etc.).
Geeignete Einzelparameter der Sohlenstruktur sind von daher das Sohlsubstrat und Sohlsubstrattypen, die Substratdiversität, die Substratverteilung und besondere Sohlstrukturen
(Flachwasserzonen, Kolke, Tiefenrinnen etc.). Die Substrate werden im Grunde in Analogie zu
bodenkundlichen Methoden (z. B. Klassifikation nach Korngrößen) gewonnen. Je nach Fragestellung und Naturraum sind hier aber weitere, z. T. „lebende“ Substrate von Belang (Tab. 5).
Tab. 5

Die Gewässersubstrate der Fließgewässer des Tieflands als Grundlage faunistischer
Besiedlung (nach MEHL & THIELE 1998).

Tab. 5

Substrates in lowland streams and the its macrozoobentical colonization (according
to MEHL & THIELE 1998).

Gewässersubstrat/
Besiedlungssubstrat
Blöcke

Erläuterung

Mineralbildung, Korngröße > 200 mm

Steine

Mineralbildung, Korngröße 20-200 mm

Kies/Grus/Steinchen

Mineralbildung, Korngröße 2-20 mm

Sand

Mineralbildung, Korngröße 0,063-2,0 mm

Feindetritusreicher
Sand

mineralisch-organisches Gemenge aus Sand und feinem Detritus

Grobdetritusreicher
Sand

mineralisch-organisches Gemenge aus Sand und grobem Detritus

Lehm

Mineral-Gemenge aus Ton, Schluff, Sand, als Gewässerwandung regelmäßig
relativ „fest“ mit geringem Sandanteil

Ton

Mineral, Korngröße < 0,002 mm, relativ „feste“ Gewässerwandung

Torf

organisches Substrat der Niedermoore, Gewässerwandung aus Torf, z. T. in
Brocken im Gewässer

Kreide

Kreidebrocken und -grus der Rügener Kreidebäche

Eisenockerbildungen

Ablagerungen von unlöslichem Eisen(III)-hydroxid bei punktförmigem oder
flächigem Austritt von löslichem Eisen(II)-hydrogencarbonathaltigem Grundwasser (Oxidierung durch aerobe Eisenbakterien))

Fallaub,
Rindenstücke,
Zweige

im Wasser liegende abgestorbene oberirdische Pflanzenteile, insbesondere von
Schwarzerle, Rotbuche und Hainbuche (häufig aggregiert)
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Grobdetritus

grobe Ablagerungen von nichtlebenden organischen partikulären Stoffen,
einschließlich Mikroorganismen (Pflanzenstückchen etc.)

Feindetritus/
Schlamm bzw.
Mudde

feine Ablagerungen von nichtlebenden organischen partikulären Stoffen,
einschließlich Mikroorganismen, häufig mit mineralischen Beimengungen
(Sand), z. T. kalk- und tonhaltig

Totholz

untergetauchtes bzw. überströmtes abgestorbenes Holz (Äste, Baumstämme)

Muschelbank

Bildung aus abgestorbenen und lebenden Muscheln, z.B. Dreissena polymorpha

Gehölzwurzeln

am Ufer freiliegende, in die Strömung ragende Wurzeln, meistens von Alnus
glutinosa

Wurzeln krautiger
Pflanzen

im Uferbereich, insbesondere in unterspülten Uferbereichen

untergetauchte
in die Strömung ragende lebende oberirdische Pflanzenteile der Ufervegetation
Zweige oder flutende
Uferpflanzen
Schwämme

sind Habitat und Nahrung für spezialisierte Tiere, z. B. einige Köcherfliegenarten

Wassermoose

im wesentlichen auf Steinen oder Totholz aufwachsende Moose

Mikrobieller
Aufwuchs

Bakterien, Pilz- und Algenaufwuchs auf Steinen, Totholz und Wasserpflanzen

Hydrophyten

submerse und emerse Wasserpflanzen

Helophyten

ständig oder zeitweilig im Wasser stehende Uferpflanzen

3.2.2.5 Querprofil
Das Querprofil ist der Querschnitt eines Fließgewässers rechtwinklig zur Längsachse. Die
Profilform hängt mit den anderen hydraulischen und morphologischen Kriterien unmittelbar
zusammen. Naturprofile zeichnen sich in der Mehrzahl durch eine relativ große Breite aus
(relativ geringe Höhe im Verhältnis zur Breite) und sind in der Breite und der Form äußerst
abwechslungsreich. Anthropogen durch Gewässerausbau veränderte Profile zielen sehr
häufig auf eine Verbesserung der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gewässers und sind
deshalb dem hydraulisch günstigsten und widerstandsärmsten Querschnitt, dem Kreisprofil,
angenähert. Daher weisen ausgebaute Gewässer häufig einen trapezförmigen Querschnitt auf
(wasserwirtschaftlicher Begriff: „Regelprofil“).
Das Querprofil lässt sich u. a. mit folgenden Einzelparametern beschreiben:
Breitenvarianz (Verhältnis der größten zur kleinsten Gewässerbettbreite, z. B. bei
bordvollem Abfluss),
Einschnittstiefe (Höhendifferenz aus Mittel- oder Niedrigwasserspiegels und Geländehöhe/Böschungskante) sowie
Profiltiefe (Höhendifferenz aus Sohl- und Geländehöhe/Böschungskante).
3.2.2.6 Uferstruktur
Mit dem Hauptparameter Uferstruktur werden Besondere Uferstrukturen im Sinne des natürlichen Formenschatzes erfasst. Hierzu zählen z. B. Steilhänge mit Uferabbrüchen, Gleithänge,
ausgeprägte Uferbuchten, ufernahe Totholzansammlungen, umgestürzte Bäume oder auch
Hangmoore. Das Ufer reicht dabei bis zur Böschungsoberkante oder umfasst bei sehr flachen
Profilen den Gewässernahraum bei geringfügiger Ausuferung.
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3.3

Gewässerabschnitts- und Typenbildung

Eine sachgerechte geostrukturelle Einordnung erfordert im mindesten eine abschnittsweise
Betrachtung der Fließgewässer (MEHL & THIELE 1995, GARNIEL 1997). Dieses ist um so notwendiger, da in den naturräumlich gegliederten Fließgewässern mit stark wechselndem
Charakter der physiographischen Faktoren eine ebenso stark differierende floristische und
faunistische Besiedlung zu beobachten ist (BERLIN & MEHL 1997, BERLIN 2005).
Der Grundgedanke des „quasihomogenen Gewässerabschnitts“ ist von MEHL & THIELE
(1998) aufgegriffen worden, die als Basisstufe einer Fließgewässertypologie der Fließgewässer im Nordöstlichen Tiefland den „Fließgewässer-Abschnittstyp“ in mikrochorischer Dimension begründet haben. Da auch die üblichen Bewertungsverfahren der Fließgewässer auf
dieser Abschnittsebene ansetzen (s. o.), ist hier die naturräumliche Erkundung anzusetzen.
Mithin sind auf dieser Stufe je nach Fragestellung und vorhandenen Datenmaterials Typbildungen möglich.
Die räumliche Abgrenzung von Gewässerabschnitten, auch als Basis typologischer Betrachtung, muss ausgehend von einem einheitlichen Gefüge des Inventar- und Formenspektrums erfolgen. Typen sollten dabei den Zusammenhang von Struktur, Dynamik und Entwicklung sachgerecht abbilden. Wie bereits ausgeführt ist bei der Kartierung und Bewertung vieler
Merkmale die hohe anthropogene Überprägung der Fließgewässer unbedingt ins Kalkül zu
ziehen. Insofern ist die Trennung von Stamm- und Zustandseigenschaften schwierig. Stammeigenschaften beschränken sich gemeinhin auf wenige aktuell erfassbare Merkmale. Ein
Beispiel einer Typologie auf der Basis von Stammmerkmalen (dominierende geologische
Substratverhältnisse sowie Talform und Talbodengefälle) zeigt Abbildung 4.
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Abb. 4 Fließgewässertypen in Mecklenburg-Vorpommern hinsichtlich der dominierenden Substrat- und Talform-/-gefälleverhältnisse, A…C: natürliche Fließgewässertypen, D: künstliche oder erheblich veränderte Fließgewässertypen, geändert nach MEHL et al. (2002).
Fig. 4 Stream types in Mecklenburg-Western Pomerania regarding to dominating substrates
as well as floodplain shapes and gradients, A to C natural stream types, D: artificial or
heavy modified stream types (adapted to MEHL et al. 2002).
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Diskussion
D. Kopp: Die Mitarbeit des Privatinstituts biota an unserem Unternehmen Naturraumerkundung ist sehr verdienstvoll. Unser erstes Hauptproblem war die Differenz zwischen unseren
Naturraumarealen der Landflächen und den Einzugsgebieten. Und es ist sinnlos daran zu
denken das in Einklang zu bringen oder sich für das eine oder andere zu entscheiden. Wir
müssen von der normalen Naturraumkunde ausgehen und die Einzugsgebiete als zusätzliche
Abgrenzung ansehen und uns freuen, dass wir diese mit hinein nehmen können. Die Fließgewässerkunde muss sich freuen, dass sie die anderen Grenzen mit in ihren Karten hat. Es
wird also eine gegenseitige Bereicherung sein. Darüber muss man sich erst einmal klar sein.
Und dann gibt es eine Menge zu diskutieren. Wir sind zwar an einem Anfang, aber an einem
aussichtsreichen Anfang.
H. Linke: Könnte die Fließgeschwindigkeit ein Gliederungsmerkmal sein, ich denke, es könnte
eins sein, aber ich habe es nicht entdecken können. Zugegeben, es ist ein schwankendes
Merkmal.
D. Mehl: Die Fließgeschwindigkeit ist ein schwieriger Parameter, weil es „die Fließgeschwindigkeit“ nicht gibt. Als mittlere (Profil-)Geschwindigkeit ist sie zum einen vom aktuellen Durchfluss abhängig, zum anderen von den gerinnehydraulischen Eigenschaften am jeweiligen
Gewässerabschnitt. Zudem lässt sich in einem natürlichen Fließgewässer gemeinhin ein
Spektrum von Fließgeschwindigkeiten im Querprofil nachweisen, d. h. jeder Teilbereich hat ein
eigenes Geschwindigkeitsverhalten. Im Rahmen der Naturraumerkundung könnte dagegen
sinnvollerweise das Strömungsbild (z. B. träge fließend) am Kartiertag in Stufen erfasst
werden (Oberflächenerscheinungsbild), das später der herrschenden hydrologischen Situation
(z. B. Niedrigwasser) zugeordnet werden kann. Das Strömungsbild lässt in etwa eine Einordnung der Oberflächenfließgeschwindigkeit zu. Hierfür existieren Zuordnungstabellen aus der
Literatur. Eine solche wird auch im betreffenden Kapitel zu finden sein.
P. Benecke: Wie weit haben Sie Einfluss auf die europäische Wasserbehandlungsrichtlinie,
die jetzt in Mecklenburg rechtskräftig werden soll. Es sind auch Wassergütemodelle, die da
installiert werden sollen in Bezug auf Stickstoff. Phosphor usw. Ich weiß aber, dass es im
Kreis Güstrow eine Schulung von den Brandenburgern gegeben hat, die das durchgeführt
haben. Ach, die haben Sie durchgeführt.
D. Mehl: Die betreffende Schulung habe ich selbst durchgeführt. Hier standen die wasserwirtschaftlichen Fließgewässertypen zur Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie im
Vordergrund. Grundsätzlich ist die Europäische Wasserrahmenrichtlinie ein sehr komplexes
Regelwerk. Ab 2009 soll der Gewässerschutz auf der Grundlage von so genannten Bewirtschaftungsplänen erfolgen. Die bisherigen Strategien und Überwachungsmodalitäten, z. B.
Messnetze zur chemisch-physikalischen Güteüberwachung, bleiben erhalten, werden aber,
und das ist in dieser Tragweite neu, um ökologisch-biologische Bewertungen der Fließgewässer ergänzt. Eine stärkere Betrachtung von naturräumlichen, gewässertypspezifischen, mithin
naturraumkundlichen Aspekten ist damit sozusagen vorgeschrieben. Auf Grund der sehr
stringenten Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie durch die Wasserwirtschaftsverwaltungen der Länder ist ein steter Anstieg des Kenntnisstandes über die Gewässer
zu verzeichnen. Wir selber, d. h. mein Privatinstitut, ist an der Umsetzung der Europäischen
Wasserrahmenrichtlinie als Dienstleister auf vielen Fachgebieten in einigen Bundesländern
aktiv, wobei wir von strategisch-konzeptionellen Fragestellungen bis hin zu biologischem
Monitoring oder wasserbaulicher Renaturierung nahezu alle Fragestellungen des Fließgewässerschutzes bearbeiten.
P. Benecke: Zur Wald-Feld-Ausstattung im Einzugsgebiet. Welche Veränderungen erfährt es,
wenn der Wald zunimmt oder abnimmt, wie sind die Auswirkungen auf das Abflussverhalten?
Kann man dazu etwas sagen? Werden die Abflusshöhe, die Überschwemmungswahrschein-
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lichkeit und ähnliche Dinge zunehmen, wenn der Wald abnimmt oder umgekehrt? Lässt sich
dazu etwas sagen?
D. Mehl: Natürlich haben die Landnutzungsveränderungen großen Einfluss auf das Abflussverhalten in Menge und Dynamik. Durch die Entwaldung im Mittelalter hat der Abfluss zugenommen. Wahrscheinlich ist heute auch die Gewässerdichte viel höher als ursprünglich. Diese
Dinge aber naturraumkundlich zu kennzeichnen ist schwierig, da man sich dann wahrscheinlich mit Modellen behelfen müsste (Wasserhaushaltsmodelle). Im Rahmen des Forschungsschwerpunktes Elbeökologie hat man u. a. im Rahmen von Klimatrendszenarien Waldmehrungsaspekte modelltechnisch betrachtet. Auch gibt es eine Arbeit von BORK et al. (ZALF e. V.
Müncheberg) aus den 90er Jahren zum mittelalterlichen Abfluss der Elbe vor den großen
Waldrodungen, wonach die Elbe ursprünglich deutlich weniger Wasser geführt haben soll.
Bei der Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie geht man den Weg, dass
man aber die grundsätzlichen Landnutzungsveränderungen als gegeben hinnimmt. Man kann
unsere Landschaft ja nicht mehr in eine Waldlandschaft zurückverwandeln. D. h., dass die
heutigen Bedingungen im Grunde als Maßstab genutzt werden, aber natürlich im Einzelfall
problematische Nutzungen bzw. nutzungsbedingte Gewässerbelastungen nach Möglichkeit
verändert werden.
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Methodische Möglichkeiten und bisherige Erkenntnisse zum
nacheiszeitlichen Klimawandel in Mitteleuropa
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Zusammenfassung
Sowohl meteorologische Messungen in der Gegenwart als auch geologische Nachweise
klimatischer Veränderungen in der erdgeschichtlichen Vergangenheit belegen die zeitliche
Veränderlichkeit des Klimas. Instrumentelle Aufzeichnungen dafür reichen aber leider nur drei
bis vier Jahrhunderte zurück. Dessen ungeachtet bedarf aber jeder Versuch einer Ableitung
langfristig wirksamer Änderungstendenzen oder Schwankungsrhythmen einer breiteren
statistischen Basis als die Datenerfassung für wenige Jahrhunderte. Eine erste Verbreiterung
dieser schmalen Datenbasis darf von der sog. historischen Klimatologie erwartet werden, die
Schriftquellen, Bilder und andere Zeugnisse des Klimas in der Vergangenheit auswertet. Diese
Verbreiterung der Datenbasis umschließt hauptsächlich die früheren Jahrhunderte des zweiten nachchristlichen Jahrtausends, für die instrumentelle Aufzeichnungen nicht verfügbar sind.
Eine Übersicht über die Klimaentwicklung früherer Jahrtausende kann nur aus paläoklimatischen Proxydaten abgeleitet werden, deren Mehrzahl von verschiedenen Geo- und Biowissenschaften bereitgestellt wird. Deren paläoklimatologische Aussagefähigkeit basiert auf der
Anwendbarkeit aktualistischer Vergleiche, bei Sedimenten mit den aktuellen Voraussetzungen
der zugrunde liegenden Sedimentationsprozesse, bei fossil nachgewiesenen Pflanzen- und
Tierarten mit deren rezenten Umweltansprüchen. Die unzweifelhafte Vergleichbarkeit ehemaliger und gegenwärtiger Ablagerungen muss sich auf deren sorgfältige Analyse stützen,
diejenige fossil erhaltener Organismenreste auf taxomische Identität. Aussagefähigkeit und
-grenzen von Proxydaten für die Beurteilung des Klimas in der Vergangenheit werden an
wenigen Beispielfällen verdeutlicht. Darüber hinaus ist für sämtliche Proxydaten eine hohe
Genauigkeit der zeitlichen Zuordnung erforderlich.
Die erreichbaren Erkenntnisse werden am Beispiel der Temperaturentwicklung im mitteleuropäischen Holozän vorgestellt. Im Ergebnis zeigt sich eine sehr lange Periode von mehr als
zehn Jahrtausenden, gekennzeichnet durch eine hohe klimatische Stabilität mit einem sehr
schmalen Korridor für die Amplitude thermischer Schwankungen. Allerdings stehen am Ende
des 20. Jh. meteorologische Messwerte zur Verfügung, die eine sich beschleunigende Tendenz fortschreitender Anhebung thermischer Mittelwerte belegen. Sofern sich diese Tendenz
weiter fortsetzt, ist in naher Zukunft zu erwarten, dass die jährlichen Mittelwerte der Temperatur diesen Schwankungskorridor überschreiten, der in den letzten 10.000 Jahren eingehalten
worden ist.
Keywords:
Central Europe, Climatic change, Holocene, proxy dates
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Abstract: Investigation of Holocene climatic change in Central Europe –
Methodical approach and actual state of knowledge
As actual meteorological measurements as geological evidences of past climatic variations
prove the temporal variability of climate. Unfortunately, instrumental records cover a maximum
from 3 to 4 centuries only. Nevertheless, any valuation of actual climatic developments
including long-term tendencies or fluctuations requires a broader statistical foundation than the
available data registered during a few centuries. A first enlargement of this small data base
may be expected from historical climatology using written sources, pictures and other records
from the past. Mainly this enlargement of the data base comprises the non-instrumental earlier
centuries of the second millennium AD.
A comprehensive view to the climatic development of earlier millennia may be derived from
palaeoclimatological proxy data. A majority of such proxy data has been provided by different
geo- and bio-sciences. Their palaeoclimatological expressiveness depends on the applicability
of actualistic comparison considering the actual prerequisites of sedimentary processes as
well as the environmental living conditions of recent animals and plants. Unambiguous
comparability of ancient and present deposits may be based by careful analysis and that of
fossil organic remains by criteria of taxonomic identity. This critical valuation of proxy data from
the past is exemplified by a few cases. Moreover, a high accuracy of chronological dating for
all the proxies is required.
The available conclusions are exemplified by the course of temperature during the Central
European Holocene. As a result a long period of more than ten millennia has been
characterized by high climatic stability with a narrow corridor of thermic fluctuations. However,
at the end of this long period meteorological measurements during the late 20th century prove
an accelerated tendency of increasing thermic mean values. In case of uninterrupted
continuation of this trend the annual mean temperature values will exceed the described
narrow stability margin during a short-time future.
Lebensbedingungen, Landnutzung und Umweltzustand sind in hohem Maße von klimatischen
Gegebenheiten, wie Temperatur und Niederschlag, sowie von deren regionaler Differenzierung abhängig. Eine Vielzahl von Messstationen und Messungen gewährleistet deshalb deren
Erfassung und Überwachung sowie die Übersicht über die regionalen Unterschiede. Auch die
zeitliche Veränderlichkeit klimatischer Sachverhalte wird so erkennbar. Damit wird nicht nur
die Existenz zeitlicher Wandlungen, sondern auch deren Kennzeichnung nach Art, Richtung,
Ausmaß und Chronologie dokumentiert.
Zeitabhängiger Wandel der klimatischen Bedingungen hat die gesamte Erdgeschichte begleitet und ist seit Jahrzehnten Gegenstand interdisziplinärer Erforschung durch die Paläoklimatologie (vgl. u. a. W. KÖPPEN & A. WEGENER 1924; M. SCHWARZBACH 1950). Kenntnisse über
Klima und Klimawandel der Vergangenheit sind die Voraussetzung für das Erkennen von
Regeln, nach denen Klimawandel überhaupt abläuft. Kenntnisse über den Klimawandel der
jüngsten erdgeschichtlichen Vergangenheit versprechen darüber hinaus die Chance für das
Erkennen oder Verneinen zukunftweisender Tendenzen oder Rhythmen, d. h. bestenfalls
prognostische Aussagen. Für deren Ermittlung bestehen für verschiedene Zeiträume unterschiedliche Möglichkeiten.

1

Verfügbarkeit instrumenteller Messungen

Nur für die jüngste Vergangenheit, wenige Jahrhunderte zurück liegen vereinzelt auswertbare
Messwertreihen in Mitteleuropa vor, so in Belgien seit 1708 (G. DEMARÉE, T. VERHOEVE, P.-J.
LACHARET & E. THOEN 2000), für die Niederlande seit 1735 (A. LABIJN 1945 sowie F. BAUR
1959) und für Böhmen seit 1752 (R. BRÁZDIL, H. VALAŠEK, ZB. SVITÁK & J. MACOVÁ 2002). Sehr
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vereinzelt sind noch ältere Messungen aus dem 18. Jh. verfügbar (H. V. RUDLOFF 1967). Die
Herausarbeitung von Regeln bzw. ggf. Trends oder sogar Rhythmen klimatischer Veränderung wurde bereits im vergangenen Jahrhundert aufgrund von Messwertreihen aus dem 19.
und 20. Jh. wiederholt versucht (A. WAGNER 1940; H. V. RUDLOFF 1967).

2

Historische Klimatologie

Erweiterungsfähig um mehrere Jahrhunderte ist der mit wenigen Jahrhunderten überaus
knappe Zeitrahmen für eine Übersicht zum Verlauf der jüngsten Klimageschichte mit den
Mitteln der historischen Klimatologie (K.-H. BERNHARDT 2006) Sie beruht auf schriftlichen
Quellentexten, bildlichen Zeugnissen sowie Sachzeugen (wie Hochwassermarken an Gebäuden etc.: Vgl. M. DEUTSCH 1994 und 2000, S. 13; R. GLASER 2000, S. 201; M. DEUTSCH & K-H.
PÖRTGE 2002) zu Witterungszuständen und (zumeist extremen) -ereignissen der zurückliegenden Jahrhunderte, bietet also in der Regel Angaben mit Datierungen, aber keine vergleichbaren Messwerte mehr. Insgesamt umspannen solche Quellen die letzten zwei Jahrtausende mit abnehmender Nachweisdichte bei zunehmender zeitlicher Entfernung von der
Gegenwart. Bemühungen um die Sammlung und Veröffentlichung derartiger Daten erfolgten
bereits zu Beginn des 20. Jh. (R. HENNIG 1904). Eine systematische Sammlung und Vorlage
der „Quellentexte zur Witterungsgeschichte Europas von der Zeitenwende bis zum Jahr 1850“
versuchte C. WEIKINN (1958-1963). Sie wurde in den letzten Jahren durch M. BÖRNGEN & G.
TETZLAFF (2000, 2002) fortgesetzt und ergänzt. Analoge Quellensammlungen erfolgten seither
in verschiedenen Teilräumen Mitteleuropas (u. a. R. GLASER, W. SCHENK & A. SCHRÖDER 1991;
R. GLASER & ST. MILITZER 1993; R. BRÁZDIL & O. KOTÝZA 1999, 2000). Solchen Materialdokumentationen zur historischen Klimatologie folgten um die letzte Jahrtausendwende sowohl
synthetische Übersichtsdarstellungen zur klimageschichtlichen Entwicklung Mitteleuropas
während des letzten Jahrtausends (CHR. PFISTER 1999; R. GLASER 2000) oder für einzelne
Jahrhunderte im gesamteuropäischen Rahmen (CHR. PFISTER, R. BRÁZDIL & R. GLASER 1999),
wie auch regionale Anthologien thematischer Analysen zur Klimaentwicklung und ihren Folgen
im gleichen Zeitrahmen (G. WEFER, W.-H: BERGER, K.-E. BEHRE & EY. JANSEN 2002).

3

Paläoklimatologie zum Holozän

Eine zusätzliche zeitliche Erweiterung der Ausgangsbasis für die Beurteilung klimageschichtlicher Entwicklungsabläufe in Mitteleuropa über das zweite nachchristliche Jahrtausend hinaus
zurück gelingt freilich nur mit Hilfe indirekter Quellen, da im Gebiet die Voraussetzungen für
schriftliche Überlieferungen noch fehlten. Proxydaten werden dafür, wie insgesamt in der
Paläoklimatologie, vorwiegend von Geo- und Biowissenschaften bereitgestellt sowie – infolge
von Konsequenzen klimatischer Wandlungen und meteorologischer Ereignisse für das Siedlungsgeschehen – durch Ergebnisse archäologischer und historischer Forschungen ergänzt.
Aussagefähige Kriterien zur Kennzeichnung von Witterung und Klima der Vergangenheit
werden in diesem Rahmen verschiedenen Disziplinen bzw. Forschungsrichtungen verdankt
(vgl. detailliert JÄGER 2007b):
1. Lithologie/Sedimentologie bzw. Lithostratigraphie
2. Paläopedologie bzw. Pedostratigraphie
3. Paläontologie bzw. Biostratigraphie, u. a. mit Pollenanalyse und Paläomalakologie
4. Dendroklimatologie
5. Geomorphologie
6. (Geo-)Archäologie
Der klimageschichtlichen Auswertung und Interpretation von Befunden aus verschiedenen
Geo- und Biowissenschaften sind bestimmte methodische Voraussetzungen gemeinsam:
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3.1

Methodische Möglichkeiten aktualistischer Interpretationssicherung

Proxydaten aus dem Bereich der Geo- und Biowissenschaften beruhen vorzugsweise auf dem
Nachweis von Ablagerungen, Oberflächenformen, Böden, Organismen bzw. organischen
Strukturen aus bestimmten Perioden der Vergangenheit, die gegenwärtig an gleicher Stelle
entweder nicht mehr vorkommen oder mit anderem (häufig geringerem) Anteil an der natürlichen Standortausstattung beteiligt sind, anderen Ortes aber unter veränderten klimatischen
Voraussetzungen die aktuelle Standortausstattung noch mitgestalten oder sogar bestimmten.
Beispiele bilden Sedimente, die am Ort ihrer gegenwärtigen Auffindung wegen klimaabhängiger Bildungsbedingungen nicht (mehr) entstehen können, wie Binnenwasserkarbonate, deren Entstehung eine Mitteltemperatur von mindestens ca. 20 °C für den wärmsten
Monat im Jahresgang (in Mitteleuropa i. d. R. der Juli) voraussetzt (JÄGER 1965, S. 169-170).
Ein vergleichbares Beispiel bilden Binnenwassersulfate, deren Ablagerung gegenwärtig bei
mindestens gleichen oder noch höheren jährlichen Mitteltemperaturen und zugleich deutlich
vermindertem jährlichen Niederschlagsangebot stattfindet (SCHULZE 1980, S. 161-162 und
Tabelle 33).
Andere Beispiele bietet der Fossilnachweis von Organismen, deren Existenz aktuell an bestimmte klimatische Voraussetzungen gebunden ist. Belege erbrachte sowohl die Paläobotanik mit Hilfe der Pollenanalyse als auch die Paläozoologie.
3.2

Präzise Absicherung der aktualistischen Aussagebasis

Der aktualistische Bezug auf aktuelle Verbreitungsbilder von Ablagerungen, Böden, Organismen usw. setzt die eindeutige Vergleichbarkeit der Fossilnachweise mit den aktuellen Vergleichsobjekten voraus. Das erfordert etwa bei Sedimenten eine weitestgehende analytische
Übereinstimmung oder bei Organismen die taxonomische Identität. Das bedeutet die eindeutige Zuordnung fossil erhaltener Organismenreste. Entgegen steht dem die häufig nur fragmentarische bzw. partielle Erhaltung fossil belegbarer Taxa.
So sind von Schneckenarten, die im mitteleuropäischen Binnenland gegenwärtig existieren
bzw. während der letzten zwei Millionen Jahre gelebt haben, i. d. R. allein die Gehäuse
(Conchylien), wenngleich häufig, überliefert, während von den Weichteilen nichts erhalten
blieb bzw. erhaltensfähig ist.
Der Nachweis vormalig vorhandener Gehölzarten gelingt oft nur anhand ihres Blütenstaubes (Pollen) und zuweilen anhand pflanzlicher Makroreste (i. d. R. Holz von Stämmen und
Ästen, Diasporen).
Grundsätzlich steht indessen die in der Regel nur fragmentarische bzw. partielle Erhaltung
nachweisbarer Tier- und Pflanzenarten weder ihrer Unterscheidbarkeit noch der taxonomischen Bestimmbarkeit entgegen. So steht z. B. für mitteleuropäische Landmollusken aus
quartären Ablagerungen (Schnecken, Muscheln) ein zuverlässiger Bestimmungsschlüssel zur
Verfügung, der ausschließlich auf Gehäusemerkmalen aufbaut (V. LOŽEK 1955, 1964). Analoge Bestimmungshilfen existieren bereits seit Jahrzehnten sowohl für die Anatomie mitteleuropäischer Hölzer (z. B. E. SCHMIDT 1941; B. HUBER 1951; F. H. SCHWEINGRUBER 1978) oder für
die Pollenflora (K. FAEGRI & J. IVERSEN 1950; H.-J. BEUG 1973 ff. Vgl. dazu auch die Bebilderung etwa im Pollenatlas von F. JONAS, 1952).
Sofern die fragmentarische Fossilerhaltung gesicherte taxonomische Nachweise gestattet,
ist ebenso wie bei weitgehend identischen sedimentologischen Beobachtungen und Befunden
ein aktualistisches Vorgehen als Grundlage paläoökologischer und damit auch klimageschichtlicher Auswertung der Fossilnachweise ausreichend begründet.
Die aktualistische Basis für klimageschichtliche Aussagen anhand der Fossilnachweise
bestimmter Pflanzen- und Tierarten wird Untersuchungen zur Pflanzen- und Tiergeographie in
der Gegenwart verdankt, was an Beispielen zu verdeutlichen ist.
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Bereits vor über acht Jahrzehnten belegte der schwedische Botaniker F. ENQUIST (1924)
die Abhängigkeit von Arealgrenzen mittel- und nordeuropäischer Gehölzarten, wie Fichte
(Picea abies [L.] KARSTEN syn. P. excelsa [LAMK.] LINK) oder Stechpalme (Ilex aquifolium
L.) von exakt fassbaren Voraussetzungen im mittleren jährlichen Temperaturangebot. Beispielsweise fällt für die Stechpalme die östliche Arealbegrenzung in Europa annähernd zusammen mit der 0 °C-Isotherme für den Monat Januar oder – noch genauer – mit einer Linie,
die das Gebiet umschließt, innerhalb dessen im Jahresmittel die Maximaltemperatur an
mindestens 345 Tagen die 0 °C überschreitet. Auch das Verbreitungsgebiet eines in Mitteleuropa weit verbreiteten und viel genutzten Waldbaumes, der Fichte, ist nach ENQUIST (1924) im
Norden, Westen und Südosten durch unterschiedliche Anforderungen an die jährliche Anzahl
der Tage mit bestimmten Maximal- bzw. Minimaltemperaturen umgrenzt (vgl. auch B. FRENZEL
1967, Abb. 25). Vergleichbare Klimaabhängigkeiten des Rezentvorkommens nicht nur der
bereits erwähnten Stechpalme, sondern beispielsweise auch von Efeu (Hedera helix L.) und
Misteln (Viscum spec.) verfolgte in den nachfolgenden Jahrzehnten besonders J. IVERSEN
(1944, 1964). Bei allen genannten Gehölzarten gestattet also der pollenanalytische Nachweis
in nacheiszeitlichen Ablagerungen den Rückschluss, dass zur Ablagerungszeit am heutigen
Auffindungsort die gleichen thermischen Voraussetzungen gegeben waren – wie aktuell im
gegenwärtigen Areal.
Vergleichbares gilt für die verbreiteten paläozoologischen Nachweise von Panzern bzw.
Schildplatten (Carapax) der Europäischen Sumpfschildkröte (Emys orbicularis L.), deren
Vorkommen davon abhängt, ob das sommerliche Wärmeangebot ein Ausbrüten der Gelege
durch die Sonne erlaubt, bevor das Niederschlagsangebot zu deren Verfaulen führt. Deshalb
findet das aktuelle Verbreitungsgebiet im niederschlagreicheren ozeanischen Westen Europas
seine Nordgrenze etwa entlang der 20 °C-Juli-Isotherme, während im kontinentaleren Osten
des Kontinents für den gleichen Monat Juli im Mittel Temperaturwerte von ca. 18 °C ausreichen (M. DEGERBØL & H. KROG 1951, S. 40: Fig. 8).
3.3

Eindeutige Befunddatierung

Aktuelle meteorologische Messwertreihen begleiten und erfassen klimatische Veränderungen
mit der Datenfolge der Messungen.
In der historischen Klimatologie werden Witterungszustände und Extremereignisse im Regelfall anhand datierter Quellen verfolgt. Voraussetzung für die Erfassung des Klimawandels
in fernerer Vergangenheit ist die genaue Datierung der interpretationsfähigen Einzelbefunde
als Grundlage für deren Einordnung in Zeitreihen.
Wie generell in Archäologie und Geowissenschaften besteht daher der Unterschied zwischen kalendarischer (sog. „absoluter“) und relativer Chronologie. Paläontologische Datierungen mittels quantitativ arbeitender Methoden, wie Pollenanalyse oder Malakostratigraphie,
erbringen, auf sich allein gestellt, lediglich eine relative Stratigraphie. Auch archäologische
Funde ermöglichen im Allgemeinen nur eine ziemlich grobe zeitliche Ordnung der Befunde.
Bevorzugte Wege zu einer präziseren kalendarischen Zeitfolge, die zumindest hinsichtlich
der zugrunde liegenden Zeitskala mit derjenigen der historischen Klimatologie wenigstens
prinzipiell vergleichbar ist, bieten physikalische Messverfahren mittels Radiometrie (vorrangig
14
C, gebunden an organisches Material) und Lumineszenz (vgl. zuletzt G. A. WAGNER 1995,
1998).
Jahrgenauigkeit für ermittelte Mittelwerte erbringt am ehesten die Dendrochronologie. Ein
zusätzlicher Vorzug dieser Methode ist die Anwendbarkeit auch für die letzten Jahrhunderte,
wobei die Möglichkeit zu Vergleich und Kontrolle mit den Ergebnissen instrumenteller Messungen sowie mit den Aussagen schriftlicher und bildlicher Quellen der historischen Klimatologie besteht. Eine klimageschichtliche Untersuchung mit vergleichender Gegenüberstellung
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der Aussagemöglichkeiten unterschiedlicher Quellengruppen versuchte beispielhaft R. GLASER
(1991) im Maingebiet (Mainfranken, Odenwald und Bauland) in Süddeutschland.

Zum Kenntnisstand am Beispiel der Temperaturentwicklung
anhand von Mittelwerten
Unter den vorstehend angeführten methodischen Voraussetzungen ermöglichen unterschiedliche Kategorien von Proxydaten differenzierte Aussagen über Zustand und Veränderung
unterschiedlicher Klimaelemente in der Vergangenheit (vgl. detaillierter K.-D. JÄGER 2007 b).
So informieren litho- und pedostratigraphische Befunde in holozänen Ablagerungsfolgen vor
allem über langfristige Oszillationen im Landschaftswasserhaushalt, an denen das wechselnde Niederschlagsangebot maßgeblich beteiligt ist (K.-D. JÄGER 2002, 2006, 2007 b).
Paläontologische Befunde, besonders unter Nutzung quantitativ tätiger Verfahren, wie Pollenanalyse, Paläomalakologie oder Untersuchung von Kleinsäugerfaunen informieren andererseits über eine zentrale Kenngröße paläoklimatischer Gegebenheiten – die Temperatur.
Die herausragende Rolle dieses Faktors in aktuell ablaufenden fachlichen, öffentlichen und
insbesondere auch politischen Diskussionen legt es nahe, die Erkenntnismöglichkeiten zur
Temperaturveränderung in den letzten Jahrtausenden als Beispiel für die Aussagemöglichkeiten und -konsequenzen anhand von Proxydaten auszuwählen:
Die Grundzüge der Temperaturentwicklung in Mitteleuropa während der letzten Jahrtausende haben vor allem auf der Grundlage pollenanalytischer Untersuchungen bereits vor mehr
als einem halben Jahrhundert durch F. FIRBAS (1949, S. 104) eine auch aktuell noch immer
grundsätzlich gültige Darstellung erfahren mit einer Grobgliederung durch

–
–
–
–
–

Vorwärmezeit

ab ca.

8000 BC

Frühe Wärmezeit

ab ca.

7000 BC

Mittlere Wärmezeit

ab ca.

5500 BC

Späte Wärmezeit

ab ca.

2500 BC

Nachwärmezeit

ab ca.

800 BC

Eine Konkretisierung der zugehörigen Mittelwerte ist in den letzten Jahren vor allem mit
Hilfe paläomalakologischer Untersuchungen möglich geworden, die nach Absicherung der
methodischen Voraussetzungen durch die tschechische Forschung (V. LOŽEK 1964) vorrangig
in Mitteldeutschland besonders durch D. MANIA (1973, S. 128) vorangebracht, veröffentlicht
und klimageschichtlich interpretiert worden sind (Tab. 1 nach K.-D. JÄGER 2005, S. 49; vgl.
auch 2007a).
Die folgende Tabelle 1 verdeutlicht einesteils, dass

–

die jährlichen Temperaturmittel nach einem Tiefstand mit Werten um 0 °C vor ca.
11 500 Jahren innerhalb von etwa zwei Jahrtausenden auf den gegenwärtigen angenäherte Werte angestiegen sind, um seither für nahezu 10 000 Jahre lediglich in einem Toleranzbereich zwischen +8 °C und +11 °C zu verharren.
Das bedeutet andererseits, dass in einem Zeitraum von nahezu zehn Jahrtausenden

–

die wechselnden Abweichungen von den gegenwärtigen jährlichen Mitteltemperaturen
(Referenzzeitraum 1961-1990) in einer Toleranzbreite von maximal 1 bis 3 °C geblieben sind.
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Tab. 1

Mean annual temperatures in the course of the postglacial after MANIA (1973) in
JÄGER (2007 a).

Tab. 1

Jahresmitteltemperaturen im Verlauf der Nacheiszeit nach MANIA (1973) aus JÄGER
(2007a).
ka
BP

Geologische Zeitskala

1

Subrezent

2

Subatlantikum

3

Subboreal

4
5
6
7
8
9
10

Jahresmitteltemperaturen
nach MANIA (1973)
8 – 9 °C

Epiatlantikum
Atlantikum

ca. 11 °C

Boreal

9 – 10 °C

Präboreal

5 – 6 °C

Diese paläontologisch begründeten Angaben zur Temperaturentwicklung bewertete bereits
W. S. BROECKER (1996, S. 66) als „Ausnahmeerscheinung in der jüngeren Klimageschichte
unseres Planten“, gekennzeichnet durch relativ „konstante und ausgeglichene Witterungsbedingungen“.
In diesen Rahmen ordnen sich auch die instrumentell ermittelten Messwerte aus den letzten drei Jahrhunderten in Europa ein. Das gilt auch für das gegenwärtig gerade zurückliegende 20. Jh.
Jedoch fallen die letzten Jahrzehnte des 20. Jh. (nachchristlicher Zeitrechnung) in diesem
Rahmen durch eine steigende Tendenz für die jährlichen wie auch für die dekadenbezogenen
Mittelwerte der Temperatur auf, die – mit im Zeitablauf erkennbarer Beschleunigung – wirksam
wird. Das führt allein für das letzte Jahrzehnt im 20. Jh. zu höheren Beträgen, als im Gesamtzeitraum von 1891 bis 1990 ermittelt worden sind (J. RAPP 2000, S. 86). Diese Beobachtung
begründet die Befürchtung, dass die künftige Entwicklung der jahresbezogenen Temperaturmittelwerte bei gleich bleibender Tendenz über den erwähnten Toleranzrahmen hinausführen
kann oder wird, der bis zur Gegenwart über rund 10 000 Jahre hinweg im Wesentlichen
eingehalten wurde (P. HUPFER & W. KUTTLER 2005, S. 288-289).
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Diskussion
L. Jeschke: Welche Tendenzen bestehen aktuell?
K.-D. Jäger: Ich sehe nach den Messwerten der meteorologischen Institutionen im Mittel
einen Temperaturentwicklungstrend, der sich vor allem innerhalb des letzten Jahrhunderts
deutlich beschleunigt hat. Die 10 000 jahrelang eingehaltenen Amplituden werden seitdem
überschritten. Das heißt, ich habe von einer Befürchtung gesprochen, und die Befürchtung
besteht darin, dass diese sehr starken Veränderungen jetzt diese Grenze überschreiten. Und
das heißt für die Landschaftsplanung vor allem, sie zu beachten und zu berücksichtigen. Es
gibt natürliche Tendenzen der klimatischen Veränderungen, aber wir haben ein Ausmaß der
Temperatursteigerung erreicht, wie es eigentlich in den letzten mehr als 10 000 Jahren,
eigentlich sogar in den letzten zwei Millionen Jahren gar nicht erreicht worden ist. Und dann
kommt die Frage nach der anthropogenen Komponente, die wir durch die Nutzung des Naturraums in die Landschaft hineintragen, besonders durch Fremdstoffeintrag aus Verfeuerung
von fossilen Brennstoffen.
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Zusammenfassung
Als Folgen des Klimawandels sind folgende Entwicklungen zu erwarten:
1) Veränderungen der Flora Mitteleuropas (Rückgang borealer, Ausbreitung thermophiler und ozeanischer Sippen sowie von Neophyten),
2) Strukturveränderungen der Vegetation, doch Mitteleuropa bleibt Teil der europäischen Laubwaldregion,
3) die Rolle der Buche wird grundsätzlich gestärkt,
4) großflächige Naturwaldreservate/Nationalparke gewinnen an Bedeutung für LangzeitMonitoring und als Räume, in denen sich Vegetationswandel ungestört vollziehen
kann,
5) komplexe Naturraumbetrachtung wird essentielle Methode zur Bewertung klimawandelbedingter Vegetationsänderungen.
Keywords:
Beech forests, climate change, distribution changes, vegetation change

Abstract: Climate change and vegetation in the plainland of Northern Central
Europe
The climate of Central Europe will be warmer and dryer in summer, more temperate and
moister in winter in follow of climate change. It is difficult to forecast consequences for
vegetation, but there are generally two options for species and for ecosystems: Adaptation or
emigration. The climate changes in Central Europe will be further on suitable for the existence
of summergreen deciduous forests as natural vegetation. The role of beech (Fagus sylvatica)
will strengthened, the expansion of its distribution area is not finished yet. The beech has a
future in the plainland of Northern Central Europe also under the conditions of climate
warming.

1

Einführung – Dietrich zum 85. Geburtstag

Über „Mögliche Verschiebungen der Vegetationszonen im nordmitteleuropäischen Tiefland
durch den Klimawandel“ zu sprechen, ist für sich schon gewagtes Unterfangen; dies in 15
Minuten abhandeln zu wollen ist schlicht vermessen. Ich bitte um Nachsicht, wenn ich dies auf
Wunsch des Jubilars dennoch versuche. Zunächst überbringe ich mit einem Bilderbogen
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blühender Frühlingsgeophyten aus dem „Urwald“ der Insel Vilm Dietrich Kopp meine herzlichen Glückwünsche zum 85. Geburtstag.
Die Kopp’sche Methode komplexer Betrachtung von Klimaform, Bodenform, Grund- und
Stauwasserform, Reliefform und Vegetationsform auf topischer Ebene, jeweils nach Stammund Zustandseigenschaften und deren Zusammenfassung zu Mosaiktypen auf chorischer
Ebene (KOPP et al. 1982) eröffnet die Möglichkeit, Naturräume nicht nur in einem zeitweiligen
Zustand sondern in ihrer dynamischen Entwicklung zu charakterisieren.
Es ist eine Methode, die der Vernetzung der verschiedenen abiotischen und biotischen
Geokomponenten in einem Naturraum und dem Wesen von Natur als dynamischem, sich
ständig veränderndem Phänomen sehr viel besser Rechnung trägt als jeder statische Ansatz
und die isolierte Betrachtung der einzelnen Komponenten.
In einer sich dramatisch ändernden Welt wird diese Methode komplexer Naturraumbetrachtung noch an Bedeutung gewinnen, ja letztlich allein in der Lage sein, rasche Veränderungen erfassen und bewerten zu können.
Ausgehend vom globalen Wandel will ich versuchen, Auswirkungen des Klimawandels auf
die Vegetation des nordmitteleuropäischen Tieflandes, insbesondere auf die Rolle der Buche
(Fagus sylvatica) als vorherrschender Baumart zu skizzieren.

2

Globaler Wandel – Naturgesetz und Menschenwerk

Was heißt nun „sich dramatisch ändernde Welt?“ Wandel ist Wesensmerkmal von Natur.
Wandel abiotischer Bedingungen im Verlauf der Erdgeschichte und Wandel der Biosphäre
durch Evolution sind allgemeines Naturgesetz.
Die nacheiszeitliche Vegetationsentwicklung im nordmitteleuropäischen Tiefland infolge
Klimawandel ist ein anschauliches Beispiel: Unter arktischen Klimabedingungen des Spätglazials herrschte arktische Tundrenvegetation auf jungen Rohböden in gewässerreicher
(Wasserüberschuß) Glaziallandschaft mit glaziären Reliefformen. Zur Zeit des postglazialen
„Klimaoptimums“ im Spätatlantikum herrschten unter warm-humiden Klimabedingungen
Eichenmischwälder (Tilia, Quercus, Ulmus, Acer, Fraxinus, Corylus) auf entwickelten Waldböden in seenreicher Waldlandschaft mit ausgeglichenem Wasserhaushalt. Mit kühl-feuchter
werdendem Klima im Subatlantikum kommt die Buche (Fagus sylvatica) zur Vorherrschaft in
der natürlichen Waldvegetation.
Seit der Einwanderung neolithischer Ackerbauern im Subboreal wird die natürliche Entwicklung des Naturraumes zunehmend von menschlichem Einfluß überlagert, Naturraum wird
Kulturlandschaft. Kulturlandschaft wandelt sich mit der Entwicklung unterschiedlicher Landnutzungsformen in den einzelnen frühgeschichtlichen und geschichtlichen Perioden. Das Preußische Urmeßtischblatt aus den 30ger Jahren des 19. Jahrhunderts zeigt eine vielfältig differenzierte Kulturlandschaft, in der Wald auf weniger als ein Viertel der Landfläche zurückgedrängt
ist. Die Restwälder sind durch Waldweide und Holznutzung ebenso degradiert wie Acker- und
Waldböden durch jahrhunderte langen Nährstoffentzug.
Heute ist der Einfluß menschlicher Tätigkeiten weltweit so stark, dass Klima und Biosphäre
sich dramatisch verändern. Die Hauptfaktoren des globalen Wandels sind nach Untersuchungen des Wissenschaftlichen Beirates der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen
(WBGU 2001):
1. Klimawandel,
2. Chemikalien,
3. Gefährdung der Weltmeere,
4. Verlust Biologischer Vielfalt und Entwaldung,
5. Bodendegradation,
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6. Verknappung und Verschmutzung von Süßwasser.
Auf das nordostdeutsche Tiefland bezogen sind die Hauptfaktoren des vom Menschen
ausgelösten Wandels der Kulturlandschaft:
1. Klimawandel als globaler Prozeß,
2. Änderungen der Landnutzung (Intensivierung, Brachfallen, „Ökologisierung“),
3. Eutrophierung (insbesondere Stickstoffeintrag aus Landwirtschaft und Verkehr),
4. Wasserrückhaltung/Wiedervernässung nach einer Phase intensiver Entwässerung,
5. Ausbreitung und Einbürgerung invasiver Arten,
6. demographische Veränderungen (Abwanderung, Überalterung) mit Auswirkungen auf
Kulturlandschaft.
Im Folgenden beschränke ich mich auf Klimawandel und dessen Auswirkungen auf die
natürliche Vegetation.

3

Klimawandel – Horrorszenario oder Realität?

Klimawandel ist geradezu Modethema der täglichen Berichterstattung in den Medien. Zwar
weiß ich als Rüganer spätestens seit den Horrormeldungen über Vogelgrippe auf Rügen, was
von medialen Horrorszenarien zu halten ist. Klimawandel ist jedoch keine hypothetische
Horrorvision, die der kreativen Phantasie von Journalisten entspringt, sondern wissenschaftlich belegte Realität. Die Frage ist nicht, ob überhaupt und wenn ja wann Klimawandel eintritt.
Wir sind bereits mittendrin und die Frage ist, wie wir uns darauf einstellen und damit umgehen.
Das von UNEP etablierte Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) kommt in
seinem dritten, über 4000 Seiten starken Gutachten zur gesicherten Erkenntnis: Die bodennahe Lufttemperatur hat im Verlauf des 20. Jahrhunderts global um 0,6°K, in Europa um 0,8°K
zugenommen. Diese Erwärmung ist auf menschliche Aktivitäten zurückzuführen (IPCC 2001).
Augenfällige Belege für eine globale Erwärmung sind das Abschmelzen der Gletscher in
den Alpen und in anderen Hochgebirgen der Erde, das Schrumpfen der Eisschilde auf Grönland und in der Antarktis, der Rückgang des arktischen Meereises, das Auftauen von Dauerfrostböden in Sibirien. Die Alpengletscher haben im vergangenen Jahrhundert die Hälfte ihres
Volumens verloren, 100 Gletscher in der Schweiz sind ganz verschwunden, die Permafrostgrenze in den Alpen hat sich um 150-200m nach oben verschoben.
Die globale Durchschnittstemperatur zeigt seit über achtzig Jahren eindeutig steigende
Tendenz, bis 2100 wird eine Erwärmung von 1,4 bis 5,8°C gegenüber 1920 prognostiziert. Für
höhere Breiten der Nordhalbkugel und Berggebiete wird überdurchschnittliche Erwärmung
erwartet. Für Mecklenburg-Vorpommern wird je nach Szenario mit einer mittleren Erwärmung
von 3-4°C bzw. 4-5°C bis 2070 gerechnet. Gleich welche Prognose letztlich eintreten wird, das
Klima wird wärmer als es in den vergangenen 1,8 Mill. Jahren jemals gewesen ist, die interglazialen Warmzeiten eingeschlossen.
Die globale Erwärmung führt gleichzeitig bis zum Ende des Jahrhunderts zu:
a) insgesamt höheren Niederschlägen bei regional stark unterschiedlicher Verteilung,
b) Meeresspiegelanstieg infolge des Abschmelzens von Inlandeis, arktischem und
antarktischen Meereis sowie Ausdehnung des Wasservolumens,
c) Zunahme der Klimavariabilität und extremer Wetterereignisse (Wirbelstürme,
Sturmfluten, Wolkenbrüche und Flußhochwasser, Dürreperioden).
Neu gegenüber früheren (natürlichen) Klimaveränderungen ist die enorme Geschwindigkeit des heutigen Wandels.
Die globalen Folgekosten extremer Wetterereignisse sind allein von 1985 bis 1998 von 9
Mrd. US$ auf 40 Mrd. US$ auf über das Vierfache gestiegen. Ursache ist die vom Menschen
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verursachte Zunahme der CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Meßreihen im Schwarzwald
beispielsweise zeigen kontinuierlichen Anstieg von 330ppm 1972 auf 375ppm 2003. Seit 1750
hat sich die CO2-Konzentration um 31% erhöht. Die derzeitigen Werte sind höher als alle
Werte seit 20 Mill. Jahren. Alle Szenarien der Klimaforschung gehen von weiterem Anstieg
aus. Günstigstenfalls, wenn die Vorgaben des Kyoto-Protokolls greifen, wird sich die CO2Konzentration ab 2070 bei 500ppm stabilisieren. Etwa ¾ der CO2-Emmissionen stammen aus
der Verbrennung fossiler Brennstoffe, etwa ¼ aus industrieller Landnutzung sowie der Zerstörung von Wäldern und Mooren (nach IPCC 2001, BfN 2004, KORN & EPPLE 2005).
In Mitteleuropa muß insgesamt mit niederschlagsreicheren und milderen Wintern und
wärmeren und trockneren Sommern im langfristigen Trend gerechnet werden, wobei regional
erhebliche Unterschiede auftreten können. Dieser, mediterran anmutende Trend bleibt jedoch
innerhalb der für sommergrüne Laubwälder bestimmenden Klimabedingungen.

4

Reaktion der Vegetation – Anpassen oder Ausweichen

Veränderungen des Klimas lösen Veränderungen in der Biosphäre aus, entweder Pflanzen
und Tiere passen sich den sich ändernden Bedingungen an oder sie weichen aus. Wenn
beides nicht möglich ist, sterben sie aus. Eine im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz
vorgenommene Auswertung von über 1000 Literaturstellen kommt zu dem Schluß: „Es scheint
absehbar, dass in Deutschland klimawandelbedingte Artenverluste in den nächsten Jahrzehnten weitaus höher sein werden, als es die Aussterberate durch Lebensraumverluste
jemals war.“ Unter Bezug auf eine 2004 in der Zeitschrift Nature erschienenen Veröffentlichung wird prognostiziert „dass 10 bis 50% der Arten auf lokaler oder globaler Ebene aussterben werden, weil die vorhandenen Schutzgebiete den erwarteten klimawandel-bedingten
Wanderungsbewegungen in keiner Weise entsprechen“ (LEUSCHNER & SCHIPKA 2004).
Auswirkungen des Klimawandels auf die Natur sind an zahlreichen Beispielen belegt:
1) Veränderungen im Verhalten von Pflanzen und Tieren; z. B. ist die Vegetationsperiode in Europa heute um 10 Tage länger als vor vierzig Jahren, der Laubaustrieb
sommergrüner Wälder erfolgt im Schnitt 6 Tage früher, die herbstliche Laubfärbung
setzt durchschnittlich 4 Tage später ein. Zugvögel und andere wandernde Tierarten
ziehen später aus ihren Brutgebieten weg und kommen früher wieder oder überwintern gar in den Brutgebieten.
2) Arealveränderungen von Pflanzen und Tieren; Populationsgrößen verändern und
Arealgrenzen verschieben sich, in Mitteleuropa gehen z. B. arktisch + alpine Hochgebirgs- und boreale Moor- und Nadelwald-Arten zurück, thermophile Sippen südlicher Verbreitung hingegen breiten sich aus (z. B. Bienenfresser, Zebraspinne, Gottesanbeterin, div. Libellen breiten sich nach Norden aus). Auch immergrüne Gehölze
ozeanischer Verbreitung breiten sich mit zunehmend milden Wintern nach Osten aus
(z. B. Ilex aquifolium, Buxus sempervirens, Laurocerasus officinalus, Ruscus
aculeatus).
3) Veränderungen in der Struktur und Zusammensetzung von Ökosystemen; z. B. breiten sich invasive exotische Arten aus und führen zu Veränderungen von Flora und
Vegetation (z. B. Einwanderung immergrüner Neophyten in Wäldern der Schweiz,
BfN 2004).
4) Verschiebung von Vegetationsgebieten einschließlich Höhenstufen (vgl. BOHN et al.
2005). Mit Veränderung des Klimas kommt es zur Verschiebung der klimatisch bedingten Vegetationszonen, vergleichbar der nacheiszeitlichen Klima- und Vegetationsgeschichte. Aber der heutige Klimawandel ist schneller als die Wanderungsgeschwindigkeit der in Europa die natürliche Vegetation bestimmenden Gehölzarten.
Natürliche Vegetation ist zumindest in Mitteleuropa ohnehin kaum erhalten. Ausweichen bzw. Ausbreiten ihrer Elemente sind durch extreme Verinselung und Zerschnei-
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dung der Landschaft extrem behindert. Aber auch Kulturlandschaften sind vom Klima
abhängig und verändern sich mit Klimawandel in Vegetationsstruktur und Artenzusammensetzung der Pflanzen- und Tierwelt.
5) Rückwirkungen auf das Klima; Veränderungen in der Biosphäre wirken auf das Klima
zurück. Z. B. verringert sich der Schnee-Albedo-Effekt in subarktischen Gebieten. Da
Wald weniger Energie zurückstrahlt als Schnee, verstärkt die Ausbreitung von Wäldern nach Norden die Erwärmung. Andererseits bewirken Wälder durch höhere
Transpiration stärkere Kühlung.
Mit welchen Auswirkungen des Klimawandels auf die Waldvegetation im nördlichen Mitteleuropa muß gerechnet werden? Ist mit Ausweichen oder Anpassen der derzeit im natürlichen
Waldbild vorherrschenden Buche zu rechnen, oder gar mit der Einwanderung von Ölbäumen
und Palmen?

5

Ausblick – Buchenwald oder Palmenhain?

Vorherrschende Baumart der natürlichen Vegetation im nordmitteleuropäischen Tiefland ist die
Buche (Fagus sylvatica). Sie ist hier erst relativ spät zur Vorherrschaft gelangt, ihre Entfaltung
erfolgte in Wechselwirkung mit frühgeschichtlicher Siedlungsausbreitung seit dem Neolithikum
(vgl. Lange 1976, POTT 2000). Die Arealentwicklung der Buche ist einerseits anthropogen
begünstigt worden, insbesondere durch Wüstungsphasen wie in der Völkerwanderungszeit,
andererseits sind Buchenwälder durch anthropogenen Einfluß nicht überall zur Entfaltung
gekommen, wo es nach den klimatischen Bedingungen der Fall sein müsste. So sind wesentlich Lücken in der Verbreitung von Buchenwäldern (vgl. BOHN et al. 2000-2003, BfN 2004) nur
durch menschlichen Einfluß erklärbar.
Innerhalb ihres klimatisch bedingten Gesamtareals (vgl. MEUSEL et al. 1965, DIERSCHKE &
BOHN 2004) gibt es für die Buche keine nährstoffbedingten Grenzen (LEUSCHNER et al. 1993).
Lediglich an zu feuchten Standorten, hier wird sie von Esche (Fraxinus excelsior) und schließlich von Erle (Alnus glutinosa) abgelöst, und an extremen Xerotherm-Standorten, hier tritt sie
gegenüber Eiche (Quercus robus, Qu. petraea, Qu. pubescens), Elsbeere (Sorbus torminalis),
Mehlbeere (Sorbus aria) und auch Kiefer (Pinus sylvestris) etwas zurück.
Innerhalb Deutschlands hat die Buche keine klimatisch bedingte Arealgrenze (vgl. Karten
bei HAEUPLER & SCHÖNFELDER 1988, BENKERT et al. 1996). Auflockerungen im mitteldeutschen
Trockengebiet, in Brandenburg und an der Nordsee sind nutzungsgeschichtlich zu deuten (vgl.
LANGE 1976). Die Arealbildung der Buche ist noch nicht abgeschlossen, auf den britischen
Inseln ist sie inzwischen bis Schottland und die Hebriden vorgedrungen und auf ganz Irland
verbreitet (PRESTON et al. 2002). In brandenburgischen Waldschutzgebieten breitet sich
Buchenverjüngung unter dem Schirm von Kiefern und Eichen aus (JESCHKE 2005) und auch an
der Ostgrenze des Areals in Polen verhält sich die Buche expansiv (BOLTE & CZAJKOWSKI
2006).
Die Buche gilt zwar als empfindlich gegenüber Trockenstreß, so dass mit zunehmender
Sommerwärme und Trockenheit Schädigungen der Buche zu erwarten sein sollten
(RENNENBERG et al. 2004). Wenngleich bei lang anhaltendem Trockenstreß Trockenschäden
innerhalb des heutigen Areals nicht ausgeschlossen werden können, ist doch von großer
Anpassungsfähigkeit der Buche und langfristigem Erhalt der Buchenwälder bei gleichzeitiger
Verschiebung der Buchenwaldgrenze nach Norden und in der Höhe auszugehen (FISCHER
1997). Die Buche zeigt auch unter trockenwarmen Bedingungen hohe Konkurrenzüberlegenheit gegenüber anderen Baumarten (LEUSCHNER 1998), sie ist nicht nur eine Baumart kühlfeuchter Gebiete, sondern vermag auch unter wärmeren Bedingungen sehr gut zu gedeihen.
So werden die besten Wuchsleistungen der Buche in den wärmsten Gebieten Bayerns erbracht (FELBERMEIER 1993, 1994).

132
Die nahe verwandte Fagus orientalis erreicht ihr Wuchsoptimum bei ausreichender Feuchtigkeit in den gegenüber Mitteleuropa deutlich wärmeren Klimagebieten der Kolchis und
Hyrkaniens (vgl. KNAPP 2005). Zudem erweist sich die Buche als Baum mit hoher
Trockenstreß-Toleranz, wie Untersuchungen in SW-Deutschland gezeigt haben (AMMER et al.
2006). BOLTE & CZAJKOWSKI (2006) weisen auf die höhere Trockenstreß-Toleranz bei Herkünften von der Ostgrenze des Areals in.
Den von RENNEBERG et al (2004) anhand autökologischer Einzelbefunde aufgebrachten
Zweifeln an der waldbaulichen Eignung der Buche unter den Bedingungen des Klimawandels
wird von AMMER et al. (2006) und KÖLLING et al. (2005) mit standorts- und vegetationskundlichen Erkenntnissen entschieden begegnet. Die Buche wird auch in Zukunft eine überragende
Rolle im natürlichen Waldbild Mitteleuropas spielen und große Bedeutung für den praktischen
Waldbau auch unter sich ändernden Klimabedingungen haben.
Die – etwas rhetorische – Frage, ob die derzeit noch von Kiefernforsten geprägte Schorfheide sich alsbald zum Buchenwald oder zum Palmenhain wandeln wird, lässt sich klar
zugunsten der Buche beantworten. Die Buche hat eine Zukunft im nordmitteleuropäischen
Tiefland.
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Diskussion
Durch die Länge des Vortrages verblieb keine Zeit für die gemeinsame Diskussion. Anschließend wurde aber in Teilgruppen die Aussage H. D. Knapps kritisch diskutiert, dass die
Buche unter den derzeit plausiblen Wandlungsszenarien nicht gefährdet sei. H. D. Knapp
hatte seine Aussage abgeleitet aus Literaturstudien, besonders aber aus eigenen arealkundlichen Studien an der Rotbuche und in den Naturraumansprüchen verwandter Buchenarten,
die er durch Ergebnisse aus Forschungsreisen außerhalb des nordmitteleuropäischen Tieflandes gewinnen konnte.
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Zusammenfassung
Um für die Anforderungen einer „interdisziplinären, branchenübergreifenden Vernetzung“ und
„Europäisierung von Wirtschafts- und Forschungsaktivitäten“ fit zu sein, ist im Bereich der
forstlichen Standortsklassifikation für die nationale Ebene eine geeignete Strukturierung
zwischen den Länderverfahren unerlässlich. Erste Vorstöße dazu wurden 1999 und 2004
unternommen. In jedem Falle muss ein bundesweites Konzept, mit dessen Ausarbeitung die
Projektgruppe Standortskartierung im Arbeitskreis Forsteinrichtung im Herbst 2005 beauftragt
wurde, eine reibungslose nachträgliche Zusammenführung der bestehenden Länderklassifikationen gewährleisten. Als ein praktikabler Ansatz, der auch die inneren Zusammenhänge der
Natur berücksichtigt und gesamtlandschaftlich konzipiert ist, wird eine „Ökologische Rahmenklassifikation nach Vegetationswirksamkeit“ vorgeschlagen. Das Prinzip der ökologischen
Rahmenklassifikation beinhaltet:
•
Klima, Feuchte (klimaintern), Nährkraft, Substrat
•
Einteilung in jeweils 5 – 8 Stufen zu je 2 Ziffern
•
Hinterlegung mit Zahlenwerten (Messwertspannen)
•
eindeutige Kennzeichnung der Vegetationswirksamkeit.
Am Beispiel des Freistaates Bayern wird gezeigt, dass sich bestehende Länderklassifikationen in den vorgeschlagenen Rahmen einhängen lassen.
Keywords:
Ecological frame classification, forest site mapping, regional site classifications

Abstract
Calls for inter- and transdisciplinaric networks, raising of business and reserch activies on the
European level and challenges of global change demand suitable foundations for common
action on national level, even in the field of forest site classification. First activities in this
direction were done in 1999 and 2004. In each case a national concept has to provide a
framework for a subsequent bringing together of already existing regional classifications. For
that we propose an “Ecological classification according to the effectiveness on Vegetation” as
a practicable and pragmatic method, considering even the complex inner coherences of nature
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and being concepted for the whole landscape (forests and non-forests). The proposed
framework includes:
•
Four components (climate; water supply; nutrient supply, substrate);
•
Gradation of each component into 5 to 8 levels, expressed in two digits;
•
Numerical foundation of the classification with ranges of measured values;
•
Clear characterisation of the effectiveness on vegetation (expressed in ecograms, in
ecological groups in ground layer vegetation, etc.).
Examples from the free state Bavaria point out, how an existing regional classification can
be subsequently integrated into the proposed national framework.

1

Einführung

Die nach dem zweiten Weltkrieg in Deutschland flächenhaft einsetzende Standortserkundung
entwickelte sich in den westdeutschen Ländern der alten Bundesrepublik - der Länderhoheit
der Forstverwaltung entsprechend – mit länderspezifischen Verfahren. Zwar besteht seit 1953
ein länderübergreifender Arbeitskreis Standortskartierung. Dieser Arbeitskreis verfolgte aber
nur das Ziel, die Anspracheverfahren bundesweit abzustimmen; die Verfahren in den Grundzügen anzupassen – ob mit Schwergewicht auf dem Standort oder der Vegetation oder auf
gleichrangiger Kombination – und eine Vereinheitlichung der Klassifikation verfolgte er nicht.
Dokumentiert ist diese Arbeitsweise in dem Buch „Forstliche Standortsaufnahme“, das
zwischen 1958 und 2003 in sechs Auflagen erschienen ist. Aus dem Abschnitt „Die Verfahren
der einzelnen Bundesländer“ sind die Unterschiede zwischen den Ländern ersichtlich, gut
aufbereitet außerdem in der Arbeit von WOLFF et al. (1999). In den ostdeutschen, der ehemaligen DDR angehörigen Ländern entstand schon früh ein einheitliches Verfahren mit nur
wenigen, nicht ganz überwundenen Unterschieden zwischen Tiefland sowie Hügel- und
Bergland. Es unterscheidet sich aber von den Verfahren der westdeutschen Länder. Nur in der
Standortsbeschreibung und Bodensystematik gab es bis Ende der fünfziger Jahre Zusammenarbeit.
Nach abgeschlossener Überarbeitung der forstlichen Wuchsgebiets- und Wuchsbezirks1
gliederung (GAUER & ALDINGER 2005) wurde die Planungsgruppe Standortskartierung schließlich im Herbst 2005 auf der Sitzung der Waldbau-Referenten damit beauftragt, im Zusammenhang mit der Bodenzustandserhebung (BZE) eine bundesweite Rahmenklassifikation zu
entwickeln. Die vorliegende Abhandlung greift diesen aktuellen Anlass auf.
1.1

Aufgabenstellung, Ziele

In einer globalisierten Welt ist vernetztes Denken essentiell, länderübergreifende Vernetzung
muss möglich sein. Deshalb ist es an der Zeit, das durch Föderalismus und deutsche Teilung
verursachte patchwork zu einem geordneten Ganzen zusammenzuführen. Alles notwendige
Material und die geeigneten Werkzeuge, um ein gemeinsames Gebäude zu errichten, sozusagen der Knoten, in dem alle Fäden verknüpft sind, sind vorhanden. Wir beobachten derzeit
drastische Veränderungen in den sozialen, ökonomischen, ökologischen und naturschützerischen Rahmenbedingungen. In allen diesen Bereichen benötigen wir einen gemeinsamen
Bezugsrahmen für die Erkenntnis, Nutzung und Schonung der Natur. Nur so können komplexe

1

Organisatorisch hat sich die Arbeitsgemeinschaft (AG) Forsteinrichtung im Zuge des politischen
Abbaus von Bund-Länder Arbeitskreisen zum Arbeitskreis (AK) zurückentwickelt, aus dem AK
Standortskartierung wurde die PG Standortskartierung, die nur zum Bearbeiten von Themen ins Leben
gerufen wird. Im AK Forsteinrichtung ist sie durch einen "Fachlichen Sprecher" vertreten.
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überregionale Themen und Fragestellungen, bei denen der forstliche Standort eine wichtige
Rolle spielt, transparent, nachvollziehbar und effizient abgehandelt werden:
Themenblock „Systematische Stichprobeninventuren auf Rasterbasis“
•
Stoffhaushalt / Grundwasserschutz (Nitratinventur aus dem Raster des Level I)
•
Waldzustandserhebung (WZE; früher als „Waldschadenserhebung = WSE“ bezeichnet)
•
Bodenzustandserhebung (BZE)
•
Bundeswaldinventur (BWI)
Themenblock „Nachhaltige Waldnutzung und Biodiversität“
•
Multifunktionalität / Biodiversität
•
Nachhaltige Waldnutzung
•
Naturnähe / standortgemäße, standortheimische Baumarten
•
NATURA2000
Themenblock „Umweltmonitoring“
•
EU – Level II - Monitoring
•
Klimawandel / risikomindernde Bestockung
•
Waldbodendauerbeobachtung (BDF)
Aus der Aufgabenstellung ergeben sich folgendes Ziele. Die zu ersinnende Methode sollte
•
eine systematische Ordnung herbeiführen,
•
alles Verbindende herausarbeiten,
•
die Regeln eines gemeinsamen Sprachgebrauches definieren.
1.2

Methodischer Ansatz

Die Rahmenklassifikation mit Ökotoptypen erscheint als leicht durchführbare Aufgabe. Denn
so unterschiedlich die Länderverfahren auch sind, so lassen sich i. d. R. alle Standortseinheiten einem Ökotoptyp zuordnen. Dagegen erfordert eine Harmonisierung der Länderklassifikationen in deren geostrukturellen Eigenschaften eine längere Entwicklungsarbeit.
Unser Vorschlag für eine Rahmenklassifikation baut stark auf dem ostdeutschen Verfahren
auf. Diesen Ansatz könnte man als „top down“ bezeichnen: die Länderkartierungen sind in das
am umfassendsten angelegte Konzept einzupassen. Dies wäre auch insofern von Vorteil, da
dieser Rahmen zweigübergreifend („Naturraumerkundung der Gesamtlandschaft“, vgl. KOPP et
al. 1982) angelegt ist. Auf Wunsch des Bundesamtes für Naturschutz soll dieses Konzept nun
auch für die „gesamtstaatlich repräsentativen Landschaftsräume“ zum Einsatz kommen
(SUCCOW, mündl. Mitteilung). Es ist zu erwähnen, dass ein gesamtlandschaftlich ausgerichtetes Konzept auch dem derzeit stattfindenden Landschaftswandel sehr entgegen kommt. In
den nächsten Jahrzehnten werden z. B. viele derzeit noch landwirtschaftlich genutzten Flächen zu Wald werden.
Die ostdeutsche Standortserkundung unterscheidet seit Anfang der 1960er Jahre zwei
Klassifikationsebenen: eine geostrukturelle und eine ökologische (ausführlich bei KOPP &
SCHWANECKE 1994). In der geostrukturellen Ebene ist Grundeinheit die Standortsform, kombiniert aus Bodenform, Grund-Stauwasserform, Reliefform und Klimaform. Standortsformen
gleicher Vegetationswirksamkeit werden – auch bei unterschiedlicher Komponentenkombination – zu Ökotoptypen als Einheiten der ökologischen Klassifikationsebene zusammengefasst.
Die Rahmenklassifikation beinhaltet:
•
Klimastufen
•
Feuchtestufen (klimaintern)
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•
Nährkraftstufen und
•
Substratstufen.
Jedes dieser Ökomerkmale wird
•
eingeteilt in mehrere (5 – 8) Stufen zu je 2 aussagekräftigen Ziffern
•
soweit als möglich bzw. sinnvoll mit Zahlenwerten (Messwertspannen) hinterlegt und
•
eindeutig gekennzeichnet in seiner Vegetationswirksamkeit.
Am Beispiel des Freistaates Bayern wird gezeigt, dass sich der aus der ostdeutschen Naturraumerkundung entstandene Vorschlag problemlos auf die alten Bundesländer übertragen
lässt.

2

Ökologische Rahmenklassifikation

2.1

Klimastufen

2.1.1 Einteilung
Bei der Klimastufe steht eine 1. Ziffer für die Höhenstufe (bzw. das Wärmeklima), eine 2. Ziffer
für die Lateralklimastufe (bzw. die Klimafeuchte). Hier die zunächst die Höhenstufen:
1
- Planarstufe
2
- Kollinstufe
3
- Submontanstufe (inkl. kollin-submontan)
4
- Montanstufe (inkl. submontan-montan)
5
- Hochmontanstufe
6
- Subalpinstufe (tief- und hochsubalpin)
7
- Alpinstufe
Die Anzahl der Lateralklimastufen nehmen mit aufsteigender Höhenstufe ab (von „planar“
mit neun bis „subalpin“ mit nur noch einer Klimafeuchtestufe; Tab. 2). Von der Submontanstufe an werden mit dem Lateralklima besonders Stau- und Lee-Effekte erfasst. Die Planarstufe (Höhenstufe 1) ist wie folgt einzuteilen:
11
- sehr (klima-)trocken
12
- (klima-)trocken
13
- mäßig (klima-)trocken
14
- mäßig binnenfeucht
15
- binnenfeucht
16
- sehr binnenfeucht
17
- mäßig küstenfeucht
18
- küstenfeucht
19
- sehr küstenfeucht
In den kollinen (Höhenstufe 2) bis subalpinen Lagen (Höhenstufe 6) ergibt sich nachstehende Einordnung (Tab. 1).
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Tab. 1

Kombination zwischen Höhenstufe (1. Ziffer) und Lateralklimastufe (2. Ziffer).

Tab. 1 Combination of altitudinal zone (first digit) and lateral climatic zone (second digit).
Höhenstufe
Lateralklimastufe
2 Trocken
3 Mäßig
4 mäßig
5 Feucht
6 Sehr
trocken
feucht
feucht
2. kollin
3. submontan
4. montan
5. hochmontan
6. subalpin

22

23
33

24
34
44

25
35
45
55

26
36
46
56
66

2.1.2 Zahlenwerte (Messwertspannen)
Die Höhenstufen können durch die Jahresmitteltemperaturen und / oder durch die Länge der
Vegetationszeit in Tagen angegeben werden (Abb. 1). Die Grundlagen für die Bundesebene
liefern WOLFF et al. (2003) sowie GAUER & ALDINGER (2005).
Bayern lässt sich wie folgt einhängen: Der weitaus größte Teil des Freistaates gehört zum
Hügelland (kollin bis submontan). Montane bis hochmontane Lagen v. a. in den östlichen
Mittelgebirgen und am Alpenrand. Im Bayerischen Wald und in den Alpen bis in die subalpine
Stufe und darüber hinaus.
Die Lateralklimastufe zeigt, dass wir in den fränkischen Hügelländern klimatrockenere Situationen vorfinden. In der regenfangenden fränkischen Alb steigen die Niederschläge an, so
dass wir am regenreichen Albtrauf und auf der Hochfläche stellenweise sogar mäßig feuchte
Klimabedingungen vorfinden. Besonders auffällig ist der Klimafeuchtegradient im südbayerischen Hügelland. Mit Annäherung an den Alpenrand steigen die Niederschläge deutlich an bis
hin zu einem sehr feuchten Hügelland-Klima (Abb. 1).

Abb. 1

Zahlenwerte für Höhen- und Lateralklimastufe in Bayern.

Fig. 1

Ranges of measured values for altitudinal and lateral climatic zones in Bavaria.

2.1.3 Vegetationswirksamkeit
In einem Profil durch die Bayerischen Gebirgsräume lässt die sich Vegetationswirksamkeit der
Klimastufen gut erkennen (Abb. 2). Herauszustellen ist wiederum das sehr feuchte Hügelland-
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Klima am nördlichen Alpenrand. Die starken Stauregenfälle in den Sommermonaten begünstigen Arten, die anderswo erst in höheren und kühleren Lagen vorkommen. Obwohl wärmeklimatisch dem Hügelland zuzurechnen (1. Ziffer = 3), herrscht in der Waldzusammensetzung
aufgrund der hohen Klimafeuchte (2. Ziffer = 6) bereits Bergmischwald-Charakter (BuchenTannenwald als Leitgesellschaft; Edellaubbäume anstelle von Eiche-Hainbuche auf Sonderstandorten) vor. Diese vegetationswirksame Besonderheit wird durch das 2-Ziffer-System gut
zum Ausdruck gebracht.

Abb. 2

Höhenstufen in Bayern (schematischer Querschnitt). Bei den Lateralklimastufen (2.
Ziffer) ist v. a. das sehr feuchte Klima am Alpenrand hervorzuheben (36). Wegen seiner besonderen Vegetationswirksamkeit wird es auch als „tiefmontan“ bezeichnet.
Wuchsgebietscodierung gem. GAUER & ALDINGER (2005).

Fig. 2

Altitudinal zones in Bavaria (schematic profile). Due to the lateral climatic zones
(second digit) the very humid climate at the fringe of Alps has to be emphasized. Because of a significant effectiveness on vegetation it is pronounced as an own type
called ”tiefmontan”. The codes given for the growth ranges follow GAUER & ALDINGER
(2005).

Ein weiteres Beispiel (Abb. 3) zeigt die Vegetationswirksamkeit der Klimastufen für das
Wuchsgebiet 79 „Bayerischer Wald“, das großlandschaftlich zur „Östlichen Mittelgebirgsschwelle“ gehört (GAUER & ALDINGER 2005). Wärmeklimatisch ergibt sich eine Stufung von
submontan (1. Ziffer = 3) bis subalpin (1. Ziffer = 6), die mit Zahlenwerten zu hinterlegen ist
(VZ-Länge oder Jahresmitteltemperatur). Die Vegetationswirksamkeit äußert sich in der Höhenabfolge Buche // Buche-Tanne // Buche-Tanne-Fichte bis hinauf zu reiner Fichte.
Durch die Lateralklimastufe wird ein durch Steigungsregen verursachter Gradient von den
mäßig feuchten Hügel- (2. Ziffer = 4) bis zu den sehr feuchten Hochlagen (2. Ziffer = 6) er-
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kennbar. Eine Abnahme der Klimafeuchte in der sog. Pfahlsenke ist auf intramontane Regenschattenlage zurückzuführen.

Abb. 3

Höhen- und Lateralklimastufen im Bayerischen Wald, dargestellt nach Einteilung,
Zahlenwerten und die Vegetationswirksamkeit.

Fig. 3

Altitudinal and lateral climatic zones in the Bavarian Forest, owing to gradation,
ranges of measured values and significant effectiveness on vegetation.

2.2

Feuchtestufen (klimaintern)

Der nach Feuchtestufen eingeteilte Bodenwasserhaushalt ist Teil des von der Klimaregion abhängigen Gebietswasserhaushaltes. Vom küstennahen Tiefland bis in die Alpen ergeben sich
in Abhängigkeit vom Breitengrad und von der Meereshöhe bzgl. Lufttemperatur, aktuellem
Wasserdampfdruck, Windgeschwindigkeit und Nettostrahlung gravierende Unterschiede. Der
Standardisierungs-Vorschlag zielt somit auf eine klimainterne Abstufung innerhalb gleicher
Großklimate.
2.2.1 Einteilung
Die erste Ziffer bringt die Feuchte in ihrer Gesamtwirkung auf die Vegetation zum Ausdruck:
1 - sehr trocken
2 - trocken
3 - mittelfrisch
4 - frisch
5 - feucht
6 - nass
7 - sehr nass
8 - überwässert
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Die zweite Ziffer kennzeichnet Eigenschaften, die Unterschiede im Zustandekommen der
Gesamtwirkung ausdrücken:
Bei Mineralböden:
1 - mit Normalspanne zwischen jahreszeitlicher Nass- mit Trockenphase
2 - mit mäßig verstärktem Wechsel zwischen Nass- und Trockenphase
3 - mit starkem Wechsel von Überflutung/Überwässerung und Trockenphase
Bei Moorböden:
6 - mit Normalspanne zwischen jahreszeitlicher Nass- und Trockenphase
7 - mit mäßig verstärktem Wechsel zwischen Nass- und Trockenphase
8 - mit starkem Wechsel von Überflutung/Überwässerung und Trockenphase
Nach Mitteilung von STÜBER (schriftl.) wäre zudem eine Unterscheidung in Abhängigkeit
von der Qualität und Bewegung des Wassers, wie sie in Niedersachsen vorgenommen wird,
sinnvoll und wichtig. Die Art der Wasserbewegung und der Vernässung sollte in der Wasserhaushaltsstufe zum Ausdruck kommen, da sie entscheidend für den O2-Gehalt und die (regelmäßige) Nährstoffnachlieferung ist. Dies ist eine Größe, die man wahrscheinlich am ehesten modellieren kann – dies würde sicher zu einer Objektivierung beitragen.
2.2.1 Zahlenwerte
GAUER (in prep.) schlägt für die europäische Ebene eine Einteilung der Wasserhaushaltsstufen
sehr trocken bis sehr frisch auf Basis der realen Verdunstung eines Waldbestandes vor. Die
Bäume sind in das Dampfdruckgefälle zwischen Boden und Atmosphäre eingeschaltet, indem
sie mit den Wurzeln in den Boden und mit den transpirierenden Organen in die oft trockene
Atmosphäre eingeschaltet sind (WALTER 1986). Es handelt sich also um einen Index, der Boden und Klima verbindet. Auch diese Einteilung kann nur klimaintern (wärmeklimatisch differenziert) erfolgen: in kühleren, häufiger bewölkten, luftfeuchteren Lagen wird vergleichsweise
weniger als in warmen Lagen mit trockenerer Atmosphäre verdunstet. Die klimainterne Abstufung berücksichtigt, dass die einer größeren Trockenheit ausgesetzten Bestände lichter
und schwachwüchsiger sind, einen geringeren Blattflächenindex aufweisen, die Einzelbäume
kleinere Blattflächen zeigen (Reduktion der transpirierenden Fläche). Bei Wassermangel in
Trockenzeiten und bei starker Strahlung schließen die Pflanzen die Stomata und schränken
die Transpiration ein. Als Referenzwerte schlägt GAUER für den mitteleuropäischen Buchenwald des Hügellandes (150 Tage > 10°C) vor:
•
frisch = die reale Transpiration des Buchenbestandes in der Vegetationszeit (Tage
> 10°C) beträgt 200 mm.
•
trocken = die reale Transpiration des Buchenbestandes in der Vegetationszeit (Tage
> 10°C) beträgt 105 mm.
Tab. 2

Mögliche Einteilung der Bodenfeuchte-Stufen frisch und trocken mit Hilfe des Boden/Klima-Index „effektive Bestandes-Transpiration“ (Tst) in mm, differenziert nach Vegetationszeitlänge (in Tagen > 10°C; nach GAUER in prep.).

Tab. 2

Possible subdivision of the soil moisture regime classes “fresh” and “dry” with
adjustment by soil-climate index “effective stand transpiration“ (Tst) [mm], differed
after vegetation days ≥ 10°C.

Höhenstufe

reale Bestandes-Transpiration (Tst in mm)

165 Tage > 10°C

>215

215-190

190-155

155-120

120-95

95-55

125 Tage > 10°C

>170

170-150

150-125

125-95

95-75

75-45

95 Tage > 10°C
Feuchtestufe

>130
sehr frisch
(4-5)

130-115
frisch
(4)

115-95
mittelfrisch
(3)

95-70
mäßig trocken
(2 - 3)

70-55
trocken
(2)

55-35
sehr trocken
(1)
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Selbstverständlich gibt es darüber hinaus auch für alle wassergeprägten Standorte (Auen,
Sümpfe, Moore, Gewässer) die Möglichkeit, die Hydrologie mit Zahlenangaben (Messwertspannen) zu klassifizieren, wie dies in der demnächst erscheinenden Neuauflage der
„Naturraumkundlichen Grundlagen der Landnutzung“ gezeigt wird (KOPP et al in Vorber.).
2.2.2 Vegetationswirksamkeit
Der klimainterne Ansatz berücksichtigt, dass sich Tief- und Hügelland von den Gebirgsregionen hinsichtlich ihrer Vegetationswirksamkeit deutlich voneinander absetzen. Drei Beispiele
mögen sich verdeutlichen:
•
Arten, die im Flachland als Nässezeiger gelten, greifen unter kühl-feuchten Klimabedingungen auf edaphisch trockenere Standorte über. Ein Beispiel ist die MoorbeerenGruppe, die im Hochgebirge auf Tangelhumus wächst.
•
Die Arten der Pfeifengras-Gruppe sind ähnlich wie die Kiefer auf ganz unterschiedlichen standörtlichen Extrembereichen zu finden (1. stark sauer / feucht - nass; 2. alkalisch / wechseltrocken bis (wechsel-)frisch, 3. alkalisch / feucht - nass). Ihren
Schwerpunkt haben sie am Alpenrand in der Buntreitgras-Gruppe, typisch für Mergelrutsche und Alluvionen. So tritt z. B. der Faulbaum (Frangula alnus), der im norddeutschen Tiefland an feuchte, bodensaure Eichen-Birken-, Birken-Moor- und ErlenBruchwälder gebunden ist, am Alpenrand in präalpiden Schneeheide-Kiefernwäldern
kalkführender Alpenflüsse auf.
•
Zahlreiche Arten der Sumpflappenfarn-, der Sumpfseggen- und SumpfdotterblumenGruppe sind typisch für sommerwarme Niederungsmoore und kommen deshalb aus
klimatischen Gründen nicht vor.
Um diesem Aspekt gerecht zu werden, wurden z. B. für Bayern folgende räumliche Gültigkeitsbereiche definiert:
•
(Tief- und) Hügellagen: betrifft weite Teile Bayerns (zwei Drittel der Landesfläche).
•
Berglagen (bis untere Hochlagen) der Mittelgebirge, des Südlichen Alpenvorlandes
und der Alpen.
•
Hochlagen: Obere Hochlagen des Inneren Bayerischen Waldes und der Bayerischen
Alpen.
2.3

Nährkraftstufen

2.3.1 Einteilung
Die 1. Ziffer steht für die vom natürlichen Stickstoffstatus angeführte Merkmalsabstufung
(„Nährstoffversorgung“), die 2. Ziffer für den natürlichen Säure-Basenstatus („Basenversorgung“). Wo beide Stufen harmonieren, kann danach die 2. Ziffer im praktischen Gebrauch
entfallen. Sie erscheint daher eingeklammert.
1
- extrem arm
2
- sehr arm
3 (3) - arm (ziemlich schwach)
4 (4) - ziemlich arm (schwach)
5 (5) - mittel (ziemlich kräfig)
6 (6) - ziemlich reich (kräftig)
7 (7) - reich (sehr kräftig, silikatisch)
8 (8) - sehr reich (sehr kräftig, karbonatisch)
Bei Bedarf können auch die Stufen 6 bis 3 mit karbonatisch verknüpft sein, z. B. 38-Armkarbonatisch bei unentwässertem kalkoligotrophem Moorstandort.
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Nach ASCHE (schriftl. Mitteilung) wäre dabei für die 1. Ziffer zu prüfen, ob man (flächendeckend) einen Stickstoffstatus sicher benennen kann (Bodenvorräte und Zeigerwerte sind
nicht immer gleichgerichtet; zeitlich, räumlich), während der Säure-Basestatus über Bodenund Geokarten ergänzt um Bodenanalysen nicht in acht, wohl aber in drei bis fünf Stufen
relativ sicher über Ländergrenzen hinweg eingeschätzt werden könnte.
2.3.2 Zahlenwerte
Tab. 3 verdeutlicht, dass die Merkmalsabstufung mit konkreten Eigenschaften und Zahlenwerten hinterlegt ist.
Tab. 3

Nährkraftstufen, dargestellt nach Einteilung und Zahlenwerten.

Tab. 3

Nutrient supply, pointed out for gradation, linked properties and ranges of measured
values.
Stufe n Bezeichnung

Humusform
unter naturnahen Best.
Rohhumus

Nt v Ct
C/N
Sätt. 1 u.pH
in vegetationswirksamer
Bodentiefe
bis 3,4
>29,4
gering

rohhumusartiger
Moder

3,2 ...4,4

1. Ziffe r:
die vom natürlichen
Stickstoffstatus angeführte Merkmalsabstufung

3 (3)

Arm

4 (4)

Ziemlich arm
(Schwach)

5 (5)

Mittel

Moder

4,2 ...5,6

23,8 ...17,8

mäß ig

2. Ziffe r:
für den natürlichen
Säure-Basenstatus

6 (6)

Ziemlich Reich
(Kräftig)

Mullartiger
Moder
(F-Mull)

5,4 ...7,0

18,5 ...14,2

ziemlich
hoch

77

Reich-silikatisch Mull (L-Mull) >6,8

<14,7

hoch

78

Reichkarbonatisch

desgl.

"

31,2 ...22,7

"

ziemlich
gering

sehr hoch

1 Die Wertespannen hängen von der Bestimmungsmethode ab. Nach der Methode Kappen-A drian
z.B. sind die Spannen in % Basensätt.: gering =< 10, zieml. gering 10...18, mittel > 18...30,
zieml. hoch > 30...46, hoch >46...66, sehr hoch > 66.

2.3.3 Vegetationswirksamkeit
Die Vegetationswirksamkeit äußert sich in einem Gefälle von säurefesten und Stickstoffarmut
zeigenden Artengruppen bis hin zu Artengruppen mit hohen Ansprüchen an die Basen- und
Nährstoffversorgung (Tab. 4).
2.4

Kombination der Ökomerkmale zu Ökotoptypen

Definitionsmerkmal der Ökotoptypen ist die Kombination aus den Ökomerkmalen Nährkraftstufe, Feuchtestufe (klimaintern) und Klimastufe. Der Ökotoptyp ist deckungsgleich mit der
natürlichen Waldgesellschaft (in der ostdeutschen Standortserkundung „Stamm-Vegetationsform“). Der Ökotoptyp (als übergreifender Terminus für die Naturraumerkundung) wird in der
ostdeutschen Standortserkundung bis heute als Standortsformengruppe bezeichnet.
Abb. 4 zeigt ein Beispiel für das Hügelland (Höhenstufe 2 = kollin und 3 = submontan). Der
Herrschaftsbereich der Buche wird von den dargestellten Faktoren allein durch den Wasserhaushalt limitiert. Andere Baumarten gelangen nur kleinflächig auf trockenen oder nassen
Standorten zur Vorherrschaft. In Kombination mit den ökologischen Artengruppen in der
Bodenvegetation können nun eindeutige Ökotoptypen als Grundeinheiten der ökologischen
Klassifikationsebene definiert werden. Ein mittelfrischer, ziemlich reicher Standort in der kollin-
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submontanen Höhenstufe ist z. B. durch den Ökotoptyp „Goldnessel-Buchenwald“ gekennzeichnet, deckungsgleich mit der natürlichen Waldgesellschaft („Galio odorati-Fagetum“) bzw.
der Stamm-Vegetationsform in der ostdeutschen Standortserkundung.
Tab. 4

Nährkraftstufen, dargestellt nach Vegetationswirksamkeit.

Tab. 4

Gradation of nutrient supply, expressed in its effectiveness on vegetation.
Vegetationsmerkmale (ohne Differenzieung nach
Feuchteansprüchen)

Nährkraftstufe

Bezeichnung

Symbol
3 (3)

Arm

Vorherrschaft säurefester und Stickstoffarmut anzeigender Arten und
Artengruppen wie Blaubeere > 3, Vaccinium vitis-idaea-Gruppe,
Molinia caerulea-Gruppe, Eriophorum-Gruppe sowie Kiefer und
Fichte

4 (4)

Ziemlich arm
(Schwach)

mit Vorherrschaft säurefester und Stickstoffarmut ertragender Arten
wie bei Arm, aber mit Beimischung von Arten der Stufe Mittel

5 (5)

Mittel

Bodenvegetation ohne Vorherrschaft säurefester und Stickstoffarmut ertragender Arten und Artengruppen, aber mit Arten-gruppen, die vom reichen Flügel her gegen Ziemlich arm Trennarten
sind, wie Poa nemoralis-, Veronica chamaedrys-, Dryopteris filixmas- und Deschampsia cespitosa-Gruppe sowie Baumarten mit
mittlerem Nährstoffanspruch

6 (6)

Ziemlich Reich
(Kräftig)

Bodenvegetation mit Trennarten gegen Mittel wie Galium odoratum-,
Brachypodium sylvaticum-, Carex-silvatica-, Festuca gigantea-,
Circaea lutetiana-, Cirsium oleraceum-Gruppe sowie Baumarten mit
ziemlich hohem Nährstoffanspruch

7 7

Reichsilikatisch

Bodenvegetation mit anspruchsvollen Artengruppen, wie Paris
quadrifolia-, Pulmonaria-, Adoxa moschatellina-, Veronica
hederifolia-Gruppe sowie mit Edellaubbäumen in der
Baumvegetation

7 8

Reichkarbonatisch

wie zuvor
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Abb. 4

Einordnungsbeispiel aus Bayern, gültig für die Hügellagen (Höhenstufe 2 = kollin bis
3 = submontan). Der Herrschaftsbereich der Rotbuche ist grau unterlegt. Auf mittelfrischem (Bodenfeuchtestufe 3), ziemlich reichen Standort (Nährkraftstufe 6) wäre die
natürliche Waldgesellschaft z. B. ein Goldnessel-Buchenwald (pflanzensoziologisch:
Galio odorati-Fagetum, Hügellandform mit Traubeneiche).

Fig. 4

Ordination example from Bavaria, valid for the hill land (including altitudinal zone 2 =
colline, and 3 = submontane). The predominance of beech is illustrated in grey. A
mid-fresh site (level 3 on the ordinate), fairly rich in nutrient supply (level 6 on the
abszissa) is indicated by a “Goldnessel-Buchenwald” (in phytosociological term: Galio
odorati-Fagetum, colline-submontane type with Sessile oak), for example (small box
in the ecogram).

2.5

Substratstufen

Die Substratstufe wird in ihrer Vegetationswirksamkeit zwar schon über Wasserhaushalts- und
Nährstoffstufe erfasst. Dennoch hat sie, z. B. für den Technikeinsatz im Waldbau, sowie das
Niveau von Nitratkonzentrationen (MELLERT et al. 2005), auch eine unmittelbare Wirkung. Die
Ziffer 7 kennzeichnet die Korngröße in den oberen 0,8 m des Bodens; die Ziffer 8 steht für die
Differenzierung in Lockergestein, Locker- über Festgestein und Festgestein. Der Standardisierungs-Vorschlag von KOPP (2004) unterscheidet die folgenden Stufen:
Bodenart:
1 - sandig
2 - lehmig
3 - tonig
0 - organisch
Bodenschichtung:
1 - Lockergestein
2 - Locker- über Festgestein
3 - Festgestein ohne wesentliche Fremddecke aus Lockergestein

147

3

Schlussfolgerungen

Eine Rahmenklassifikation für Deutschland
•
begrenzt auf die ökologische Ebene
•
hinterlegt mit Zahlenwerten (Messwertspannen)
•
eindeutig gekennzeichnet nach in ihrer Vegetationswirksamkeit
ist eine pragmatische, gut handhabbare Grundlage und Verständigungsbasis für komplexe,
überregionale Fragestellungen. Wie am Beispiel Bayern gezeigt wurde, lassen sich die Länderklassifikationen darin unverändert einhängen.Das vorgeschlagene Konzept erscheint uns
praktikabler als eine komplette Harmonisierung (inkl. der geostrukturellen Ebene). Das wäre
zu aufwändig, zu kompliziert, und würde die regional sehr ausgeklügelten Konzepte unnötig
einschränken;
Das Konzept berücksichtigt auch die inneren Zusammenhänge der Natur. Das alleinige
Arbeiten mit Primärdaten erscheint uns weniger praktikabel. Die Natur hat äußerst verwobene
und komplexe innere Zusammenhänge, die allein mit Zahlen nicht zum Ausdruck zu bringen
sind.

4

Weiterer Forschungs- und Abstimmungsbedarf

Als Bearbeitungsgremium mit verbindlichem Charakter kommt nur die Projektgruppe Standortskartierung in Frage – der nächste Schritt für die Ausarbeitung der Rahmenklassifikation ist
ein Treffen des Arbeitskreises am 25./26. April 2006 im Nationalpark Eifel. Auf diesem Treffen
wird die weitere Vorgehensweise diskutiert.
Um eine Koppelung des Sachverstands zu erreichen, sollten in die Weiterentwicklung und
Optimierung des Konzeptes auch Experten der Bundesforschungsanstalt für Forst- und
Holzwirtschaft (BFH), der Arbeitsgemeinschaft Forstliche Standorts- und Vegetationskunde
(AFSV) und anderer betroffenen Sektionen des Deutschen Verbandes Forstlicher Forschungsanstalten (DVFFA) einbezogen werden. Für eine möglichst breite Akzeptanz und
optimale Implementierung des „bundesdeutschen Zusatzmoduls“, sollten am weiteren Diskurs
sowohl Standorts- und Vegetationskundler, als auch GIS-Modellierungs- und DatenbankExperten aus den unterschiedlichen Bundesländern beteiligt werden. Auch mit der Vegetationskunde (Waldgesellschaften, ökologische Artengruppen in der Bodenvegetation etc.)
besteht noch ein weiterer Abstimmungsbedarf (MICHIELS & WIEBEL, schriftl. Mitteilung).
Eine wegweisende Initiative sind darüber hinaus Anpassungen der Klassifikationen in einem gesamteuropäischen Rahmen. Für den Bodenwasserhaushalt liegt dazu ein erstes
Manuskript vor, das demnächst in Waldökologie online veröffentlicht werden soll (GAUER, in
prep.).
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Diskussion
Karola Naeder und V. Stüber, beide als Vertreter der Standortserkundung in Niedersachsen,
halten die ökologische Rahmenklassifikation für verwirrend in Bezug auf ihre Arbeit im Land
und für überflüssig. Wenn schon ein übergeordnetes Verfahren, dann müsste es sich eindeutig abgrenzen von den einzelnen Länderverfahren (z. B. keine Ziffernkombinationen). K.
Naeder fordert eine gründliche Auseinandersetzung mit den Länderklassifikationen, bevor
man eine Rahmenklassifikation vorschlägt.
H. Walentowski und D. Kopp halten eine Rahmenklassifikation für dringend erforderlich,
besonders für länderübergreifende bundesweite Aufgaben, aber auch für den Meinungsaustausch zwischen den Ländern. Ökotoptypen oder -gruppen aus der Kombination von
Klima-, Nährkraft- und (klimainterner) Feuchtestufe zu bilden, ist ein in der Geobotanik und
Landschaftsökologie bewährter Weg, um Vegetationswirksamkeit auszudrücken. Ziffernsymbole (auch Buchstabensymbole wären möglich) sind nötig, um vom Karteninnern zur Bezeich-
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nung in der Legende zu finden. Der Vorschlag ist nur als Referenzsystem gedacht; an den
Länderklassifikationen soll nicht gerüttelt werden. Das Argument mit der Ziffern-Verwirrung ist
nicht stichhaltig. Sofern man in der Praxis nicht ohnehin nur mit der Länderklassifikation
arbeitet, kann man die zu trennenden Ziffernsysteme z. B. durch unterschiedliche Farben,
Schrifttypen und -größen darstellen. Dass eine gründlichere Kenntnis der Länderklassifikationen zu einer besseren Rahmenklassifikation führen würde, ist nicht zu erwarten. Unsere
Kenntnis darüber war u. E. ausreichend.
Nach nochmaligem Hin und Her der Argumente erläutert D. Kopp, dass er bei seinem
Gästestatus im westdeutschen Arbeitskreis unter Wittich bis 1961 (Mauerbau) seit je den
Willen, zu einer länderübergreifenden Klassifikation zu kommen, vermisst habe. Den Länderisolationismus nicht anzutasten, war allen unausgesprochenes Prinzip. So nachteilig und
einmalig dieser Tatbestand auch ist, so müssen wir uns jetzt damit abfinden. Unser Versuch,
durch eine ökologische Rahmenklassifikation ein Referenzsystem als Vergleichsschlüssel
vorzuschlagen, ist die am einfachsten erreichbare Möglichkeit, wenigstens für länderübergreifende Aufgaben eine Vergleichsbasis zu bekommen. Ein weiterer Vorteil ist, dass wir damit
zugleich Anschluss an die ökologische Klassifikationsebene einer übergreifenden Naturraumerkundung hätten.
H. Walentowski: Mir hat sehr gut das Statement von Prof. Succow über das Arbeiten mit
ökologischen Klassifikationen gefallen, wobei man Standorts- und Vegetationskunde miteinander verbindet und versucht, das Ganze aus einem Guss aufzubauen. Dazu hätte die forstliche Standortskunde eine Menge zu bieten. Und dies kann ich mir sehr gut als Basis für alle
Fragestellungen auf nationaler Ebene vorstellen, beispielsweise auch im Zusammenhang mit
Natura 2000 oder für internationale Fragestellungen in Bezug auf Umweltmonitoring usw. Da
braucht man eine einheitliche Basis, die aus einem Guss ist.

Archiv für Naturschutz und Landschaftsforschung, September/Dezember 2006
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Möglichkeiten und Grenzen des Waldumbaues auf ärmeren
Standorten in Südbrandenburg
Dieter Heinsdorf
Rudolf Breitscheid Strasse 71 p, 16225 Eberswalde
Schlüsselwörter:
Baumarten, Standort, Überschirmungsgrad, Wachstum, Waldumbau

Zusammenfassung
Ausgehend von den natürlichen Waldgesellschaften und den aktuellen Forstökosystemtypen
werden die Möglichkeiten des Waldumbaues auf den nährstoffärmeren Standorten in Südbrandenburg diskutiert. Dabei wird besonders das unterschiedliche Wachstum der Baumarten
Kiefer, Eiche, Buche und Robinie auf den nährstoffärmeren Standorten mit und ohne Grundwassereinfluss hervorgehoben. Ferner wird der Einfluss des Überschirmungsgrades des
Kiefernoberstandes auf das Wachstum junger Trauben-Eichen-Voranbauten auf Böden
unterschiedlicher Nährkraft dargestellt. Letztendlich werden auch wirtschaftliche Aspekte
genannt, die bei dem Waldumbau zu berücksichtigen sind. Anhand der dargestellten Ergebnisse werden Vorschläge für einen Waldumbau auf den ärmeren Standorten unterbreitet.
Keywords:
Forest convertion, forest site, pine canopy, tree growth, underplanting

Abstract: Possibilities and limits of forest convertion on oligotrophic sandy
sites in the south part of Brandenburg
Based on the natural forest communities and current scots pine ecosystemtypes on
oligotrophic sandy soils in southern Brandenburg possibilities of forest convertion are
discussed. Special the different growth from scots pine, sessile oak, beech and common
robinia on olygotrophic sites with and without available groundwater is demonstrated.
Furthermore new results are given about the influence on pine canopy to the growth of
underplanted young sessile oaks on different fertile soils. After all economic aspects take into
consideration if forest convertion will be done.

1

Waldzustand und Standorte in Südbrandenburg

Im 18. Jahrhundert – vor Beginn einer geregelten Forstwirtschaft – waren die damals bestehenden Wälder infolge drastischer Übernutzungen ausgeplündert und ausgesprochen vorratsarm.
Große Blößen infolge nicht aufgeforsteter Kahlflächen und aufgegebene, ehemals ackerbaulich genutzte Flächen prägten das Landschaftsbild. Auf diesen, zum großen Teil vegetationslosen Flächen bildeten sich mehr oder weniger große Flugsandfelder, auf denen flächig
der Oberboden abgetragen wurde, zum anderen Teil es durch Übersandungen zur Flugsanddünenbildung kam. Der Sand wurde auch auf angrenzende fruchtbare Felder getragen und
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machte diese unfruchtbar. Viele Ortschaften litten unter den ständigen Sandstürmen. Diese
Gebiete wurden damals als Sandschollen – oder Sandschellen – bezeichnet.
Sandschollen waren über ganz Norddeutschland verbreitet So z. B. in großem Umfang in
der Lüneburger Heide. Besonders häufig traten diese Sandschollen auch in Mittel- und Südbrandenburg und der Lausitz auf. Unter diesen Bedingungen wird ein Zitat Friedrich II. von
Preußen verständlich So schrieb er vor etwa 250 Jahren in einem Brief an Voltaire: „Ich
gestehe, dass, Lybien ausgenommen, wenige Staaten sich rühmen können es uns an Sand
gleichzutun....Ich weiß wohl, dass die Menschen nicht imstande sind, die Natur umzuändern;
aber mich dünkt durch viel Fleiß und viele Arbeit bringt man es doch dazu, das ein dürrer
Boden besser und wenigstens mittelmäßig werde. Damit müssen wir uns genügen“.
Auf königliche Order wurden die Sandschollen generell mit „Kiehnsamen“ besät und aufgeforstet. Aber noch heute begegnen dem Standortskundigen diese ehemaligen Flugsandfelder unterschiedlicher Mächtigkeit auf Schritt und Tritt und beeinflussen die Standortsfruchtbarkeit in erheblichen Maße Da die wirtschaftliche Bedeutung der Laubhölzer zurück ging, so
verlor die Eiche infolge der einsetzenden Stallfütterung ihre Bedeutung für die Schweinemast
und auch die Buche war bis zum Ende des 19. Jahrhundert nur Brennholzlieferant, wurden
auch die verbliebenen, meist vorratsarmen Wälder in der Regel ebenfalls mit Kiefer aufgeforstet. Die Begründung geschlossener, je nach Standort mehr oder weniger gutwüchsiger
Kiefernforsten war zunächst eine Kulturtat, die nicht hoch genug einzuschätzen ist.
Die mit der Entstehung der großflächigen Kiefernreinbestände sich ergebenen ökologischen Probleme, die Gefährdung durch permanent wiederkehrende Insektengradationen,
durch Brände und im gewissen Maße auch einsetzende Schädigungen des Oberbodens durch
die saure Kiefernstreu, ist erst den nachfolgenden Förstergenerationen anzulasten. Nach den
damals üblichen Kahlschlägen wurden i. d. R. erneut Kiefernreinbestände angebaut und sich
einstellende Weichlaubhölzer, insbesondere Birken, gezielt herausgehauen.
Einsichtige Forstleute forderten auch im Nordostdeutschen Tiefland die Abkehr von den
großflächigen Kiefernreinbeständen, besonders auf den von Hause aus Laubholzstandorten.
So schrieb HAUSENDORFF in den 20er Jahren des 20. Jahrhundert:
„Das fast völlige Fehlen von Trauben-Eiche und Birke in großen Teilen des Kiefernwaldes
ist ein Mangel, der beseitigt werden muss, wenn ein gesundes Waldwesen die Grundlage für
die Holzerzeugung in unserem Wirtschaftswald sein soll und wir die Möglichkeiten der Leistungssteigerung auch im ostdeutschen Kiefernwald nach den standörtlichen Gegebenheiten
voll ausnutzen wollen“.
Der forstliche Autodidakt, Geheimrat Professor August Bier führte nach dem I. Weltkrieg in
seinem Revier Sauen, ebenfalls im südlichem Brandenburg gelegen, mit hohen finanziellen
Aufwendungen Waldumbaumaßnahmen durch, um seine devastierten, schlechtwüchsigen
Kiefernbestände in Laubholz- bzw. Kiefern-Laubholz-Mischbestände zu überführen.

2

Voraussetzungen für einen gezielten Waldumbau

2.1

Standörtliche Verhältnisse

Erst die sich herausbildende Standortskunde um die Mitte des 20. Jahrhundert und die sich
daran anschließende Kartierung der Standorte selbst, schuf die Voraussetzungen, einen
Waldumbau auf wissenschaftlich fundierter Grundlage durchzuführen.
Gegenwärtig haben alle Länder der Bundesrepublik Waldumbauprogramme beschlossen,
die sich an die natürlichen Waldgesellschaften orientieren.
Klima und Boden – im weitesten Sinne also der Standort – bestimmen das Wachstum unserer Waldbestände. Nun ist besonders Mittel- und Südbrandenburg mit durchschnittlich 500
bis 550 mm Jahresniederschlägen und überwiegend nährstoffärmeren Böden sehr stiefmütter-
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lich vom Standort her ausgestattet. Wasserstress und oftmals Nährstoffmangel sind vorprogrammiert.

Abb. 1

Prozentuale Anteile der Nährkraftstufen der Waldstandorte in Nord-, Mittel- und
Südbrandenburg (Quelle: HAHN & KONIETZKA 1999).

Fig. 1

Proportional rate shares of trophic levels from forest sites in North-, Central- and
South Brandenburg.

Abb.1 zeigt den Anteil ziemlich nährstoffarmer (Z) und nährstoffarmer (A) Standorte in
Brandenburg. Von Nord nach Süd nimmt deren Anteil ständig zu. Im Süden Brandenburgs
stocken fast 80 % aller Waldbestände auf nährstoffärmeren Böden! Lohnt es sich überhaupt
auf diesen Standorten Waldumbau zu betreiben?
Um diese Frage zu beantworten, müssen wir wissen,
•
welche natürlichen Waldgesellschaften kommen auf diesen Standorten vor,
•
welche Forstökosystemtypen sind dort zur Zeit etabliert,
•
wie ist das Wachstum der verschiedenen Baumarten auf den unterschiedlichen
Standortsformen einzuschätzen?
Letztendlich müssen wir aber auch der Frage nachgehen, inwieweit der Waldumbau auch
marktwirtschaftlichen Interessen gerecht werden muss.
2.2

Natürliche Waldgesellschaften (nach HOFMANN 1997)

Auf den besseren Bodenformen der ziemlich nährstoffarmen Standortsgruppe (Z-Standorte)
war von Natur aus der Waldreitgras-Traubeneichenwald und der Straußgras-Eichenwald
ausgebildet, denen vereinzelt Sand-Birken und Ebereschen beigemischt sind.
Verbreitet – vor allem auf den mittleren und geringeren Bodenformen – war die natürliche
Waldgesellschaft des Blaubeer-Kiefern-Traubeneichenwaldes.
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Dessen Vegetationsstruktur wird auch durch die Vorherrschaft der Traubeneiche bestimmt,
der aber regelmäßig Kiefer und Sand-Birke beigemischt sind.
In der Bodenvegetation bestimmen Blaubeere, Preiselbeere und Drahtschmiele das Bild.
Auf den terrestrischen nährstoffarmen Sandböden (Standortsgruppe A2) ist von Natur aus
der Beerkraut-Kiefernwald zu Hause.
In der Vegetationsstruktur herrscht die Kiefer absolut vor. Lediglich einige Birken sind beigemischt In der Bodenvegetation dominieren Blaubeere, Preiselbeere und Astmoose.
Auf den nährstoffärmsten Bodenformen – oder bei sehr starken Degradationen – tritt der
Heidekraut-Kiefernwald auf. Mattwüchsige Kiefern herrschen vor. In der Bodenvegetation sind
Heidekraut und Hagermoose dominant.
Als ärmste Vegetationsform ist der Flechten-Kiefernwald zu nennen. Wie der Name sagt
treten mehr oder weniger geschlossene Flechtenteppiche auf. Sträucher, Gräser und Kräuter
fehlen vollkommen.
Soweit zu den natürlichen Waldgesellschaften.
2.3

Gegenwärtig anzutreffende Forstgesellschaften (nach HOFMANN 1997)

Häufig treten Drahtschmielen-Kiefernforsten auf. Hier herrscht die Kiefer in der Baumschicht
absolut vor. Sporadisch finden sich Jungwüchse von Eichen, Ebereschen ein. Die Bodenvegetation wird von der Drahtschmiele geprägt. Gelegentlich finden sich Straußgras, Ruchgras,
Kleiner Sauerampfer ein.
In der Stangenholzphase sind gewöhnlich Astmoos-Decken ausgebildet.
Forstwirtschaftlich sind diese Bestände zum Rückgrad der Kiefernwirtschaft des Tieflandes
zu rechnen. Waldbaulich gesehen ist der Unterbau mit anderen Baumarten aus standörtlichen
Gründen angebracht.
In erster Linie kommen unsere heimischen Eichen in Frage.
Als weitere Forstgesellschaft tritt der Schafschwingel-Kiefernforst auf den ziemlich nährstoffarmen Sanden auf. In der Vegetationsstruktur dominiert die Kiefer in der Baumschicht, in
der Bodenvegetation der Schafschwingel.
Daneben kommen häufig vor, Glockenblume, Kleines Habichtskraut und Straußgras.
Forstwirtschaftlich ist eine Kiefernwirtschaft die beste Möglichkeit zur Erzielung von Erträgen.
Aus der Sicht der Landeskultur ist die Wiedereinbringung der Eiche, eventuell in Mischung mit
Kiefer der Vorzug zu geben oder Birken beizumischen.
Als letzte Vegetationsform ist der Hagermoos-Kieferforst zu nennen. In der Vegetationsstruktur bilden geringwüchsige, oft schlechtgeformte Kiefern, gelegentlich durchsetzt mit
Birken, die Baumschicht.
In der Bodenvegetation herrschen Hagermoose und Zypressen-Astmoose vor. Vereinzelt
treten auch Weißmoos und Strauchflechten auf. Unter den gegebenen Standortsbedingungen
gibt es zur Kieferwirtschaft keine Alternative.
Infolge erhöhter Stickstoffeinträge über die Atmosphäre fand und findet auch noch gegenwärtig ein Vegetationswandel statt, hin zum Drahtschmielen-Kiefernforst, begleitet von einem
sich verbessernden Kiefernwachstum (N-Düngewirkung). Allerdings gibt es in Südbrandenburg schon größere Gebiete in denen die N-Depositionen zurückgegangen sind, infolge der
Schließung von N-Emittenten und stark reduzierte Stickstoffgaben in der Landwirtschaft,
sodass sich bereits wieder N- arme Verhältnisse signalisierende Bodenpflanzen, wie Heidekraut, Hagermoose und auch Flechten, ausbreiten.
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3

Wachstum der Baumarten

Will man einen gezielten Waldumbau durchführen, dann ist es wichtig, zu wissen, wie die
einzubringende Baumart auf dem betreffenden Standort wächst und welche waldbauliche
Maßnahmen angebracht sind, um das Wachstum der eingebrachten Baumart zu fördern.
Schließlich sind auch die Rückwirkungen auf Standortzustand und Hauptbaumart zu kalkulieren. Durch die langjährigen intensiven Untersuchungen zu den Umbaumaßnahmen in den
Versuchrevieren Sauen und Schwenow-Tschinka, die ja in Südbrandenburg liegen, sind wir in
der Lage, darüber Auskunft zu geben.
Wachstum der Kiefer und Trauben – Eiche
In Abb. 2 ist das Wachstum von Kiefer und Trauben-Eiche auf mittleren und ärmeren Standorten im südlichen Brandenburg dargestellt.
Die abgebildeten relativen Bonitäten zeigen eine deutliche Abhängigkeit von den aufgeführten Standortsgruppen. Dabei wird erkennbar, das Grundwasser in wurzelerreichbarer
Tiefe, z. B. bei Auftreten der Wasserhaushaltsstufe 6, das Wachstum der Kiefer erheblich
fördert.
Aber auch die Eichen reagieren ähnlich. Hier bestehen ebenfalls klare Beziehungen zwischen dem Wachstum der Eichen und den Nährkraftstufen der Standortsformengruppen.

Abb. 2

Wachstum von Kiefer und Trauben-Eiche auf Standortsgruppen mittlerer und ärmerer
Nährkraftstufen in Südbrandenburg; in Klammern: Anzahl der Probeflächen.

Fig. 2

Growth of Scots pine and sessile oak on mesotrophic and oligotrophic sites in
southern Brandenburg; in bracket: quantity of sample plots.

Auf den normalen Z2-Standorten erreicht die Traubeneiche nur etwa eine III Eichenbonität;
auf den A2-Standorten nur Krüppelwachstum. Bei einer III Eichenbonität ist die ökologische
Anbaugrenze erreicht. Die ökonomische Anbaugrenze ist längst überschritten! Bei beiden
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Nährkraftstufen wird der überragende Einfluss einer besseren Wasserversorgung sichtbar. So
kann die Eiche, bei Berücksichtigung des Lichtfaktors (Auflichtungen des Kiefernschirmes)
beste Bonitäten auf den Z2-Standorten mit der Wasserhaushaltstufe 6 erreichen und nach
Ernte des Kiefernüberhaltes die Hauptbaumart bilden.
Wachstum der Buche und Robinie (Abb. 3)
Ähnliches gilt für das Wachstum der Buche in Südbrandenburg, wie die Untersuchungen des
Buchenunterbaus in den Revieren Sauen und Schwenow zeigen.
Auch die Robinie, deren Beimischung als Meliorationsbaumart durchaus Bedeutung hat,
reagiert in der gleichen Weise. Ihre Wachstumsförderung auf den Kiefernoberstand verliert
sich aber in Stickstoffeintragsgebieten.

Abb. 3

Wachstum von Buche und Robinie auf mittleren und ärmeren Standorten in Südbrandenburg; in Klammern: Anzahl der Probeflächen.

Fig. 3

Growth of beech and common robinia on mesotrophic and oligotrophic sites in
southern Brandenburg; in bracket: quantity of sample plots.

3.1

Wachstum junger Trauben-Eichen unter Kiefernschirm

Waldumbaumaßnahmen werden heute hauptsächlich über das Einbringen von Laubholzarten
über den Voranbau und Unterbau, weniger über den Kleinkahlschlag, erfolgen. Es ist deshalb
wichtig, Kenntnisse darüber zu haben, wie der Überschirmungsgrad gestaltet werden muss,
um ein zügiges Wachstum der unterbauten Baumart zu gewährleisten. Hierüber liegen neueste Untersuchungen von Herrn M. NOACK vor, in denen das Wachstum junger unterbauter
Traubeneichen auf unterschiedlichen Standorten in Abhängigkeit vom Überschirmungsgrad
des Kiefernoberstandes geprüft werden (Abb. 4, nach NOACK 2005).
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Abb. 4

Arithmetische Mittelhöhen unterbauter junger Trauben-Eichen in Abhängigkeit vom
Kiefernüberschirmungsgrad, gegliedert nach Nährkraftstufen mit linearen Regressionsfunktionen.

Fig. 4

Arithmetical mean heights of underplanted young sessile oaks dependent on pine
canopy, articulated by different trophic levels of site groups, with linear regression
functions.

Die Abbildung zeigt das Höhenwachstum der unterbauten Traubeneichen sowohl auf
nährstoffkräftigen, auf mäßignährstoffhaltigen, als auch – für unser heutiges Thema besonders
interessant – auf ziemlich nährstoffarmen grundwasserfreien Sandböden, bezogen auf differenzierte Überschirmungsprozente. Man erkennt bei den nährstoffkräftigen Standorten eine
deutliche Steigerung des Mittelhöhenwachstums mit abnehmendem Überschirmungsgrad.
Der gleiche Zusammenhang zeigt sich auch bei den mäßig nährstoffhaltigen Böden der
Trophiestufe M. Nur liegt das Wachstum der Eichen deutlich unter dem Wachstum der Eichen
auf Böden der Trophiestufe K.
Anders verhält sich das Wachstum der Trauben-Eiche auf den schwächeren Böden der
Nährkraftstufe Z.
Verbesserte Lichtverhältnisse durch Auflichtung des Kiefernschirmes wirken sich nicht
mehr auf das Höhenwachstum der Eichen aus!
Hier bestimmt im Wesentlichen die unzureichende Nährkraft das Wachstum der unterbauten Eichen! Die durch die Ausgleichsgeraden charakterisierten Zusammenhänge zwischen
Standortstrophie, Überschirmungsgrad und Höhenwachstum sind hochsignifikant.
Rückwirkungen auf den Standortzustand werden im Wesentlichen durch das Wachstum
der unterbauten Baumart bestimmt. Ein schwaches Eichenwachstum wirkt sich nur gering auf
die Verbesserung der Humusformen aus.
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4

Empfehlungen

Hat es überhaupt einen Sinn, mehr oder weniger aufwendige Waldumbaumaßnahmen auf den
nährstoffärmeren Standorten durchzuführen?
Priorität haben zweifellos Waldumbaumaßnahmen in Kiefernbeständen auf kräftigen und
mäßig nährstoffhaltigen Standorten. Da aber die nährstoffärmeren Standorte der Nährkraftstufen Z und A in Südbrandenburg deutlich überwiegen und große zusammenhängende
Flächen einnehmen, müssen auch auf diesen Flächen Waldumbaumaßnahmen erfolgen (vgl.
ALLRICH, MÜLLER 1999).
Dabei sollte man aber gezielt vorgehen und anhand der in der Regel vorliegenden Standortskarte sich orientieren, wo bessere Partien innerhalb der großflächigen Z- und A-Standorte
auftreten, so z. B. bessere Wasserhaushaltsstufen, oder lehmunterlagerte Sande (Z2+-Standorte). Nicht immer sind kleinflächige bessere Partien in den Standortskarten verzeichnet. Man
erkennt sie aber in der Regel im Gelände anhand von Reliefunterschiede und auch am besseren Kiefernwachstum bzw. durch einen Vegetationswechsel. Hier sollten die Umbaumaßnahmen einsetzen, um eine Auflockerung der gleichförmigen Kiefernreinbestände herbeizuführen.
Waldumbaumaßnahmen in Form einzubringender Laubbäume auf den Z- und A-Standorten sollten da einsetzen, wo durch Wasser in wurzelerreichbarer Tiefe (Z2, Wasserhaushaltstufe 6, oder Z1- und A1-Standorte) günstigere Wuchsbedingungen für die Laubbäume
vorhanden sind. Dort können, wenn sich der Unterbau oder Voranbau etabliert hat, dauerhafte, wüchsige Laubbaumbestände entstehen.
Entschließt man sich auch die grundwasserfreien Z2- Standorte z. B. mit Trauben-Eichen
zu unterbauen, dann sollten zumindest die besseren Feinbodenformen dieser Standortsgruppe herangezogen werden. Ich denke da z. B. an die Feinbodenformen der Fünftelstufen 1
und 2, wie etwa Zieschter Grand-Braunerde oder Grubenmühler Sand-Braunerde. Die
schlechter zu bewertenden Formen, wie z. B. Limsdorfer Sand-Rostpodsol oder etwa Blocksberger Bändersand-Rostpodsol mit den Fünftelstufen 4 und 5 sollten nicht mehr für den
Eichenunterbau herangezogen werden. Man muss sich aber darüber im Klaren sein, dass
einzubringende Laubhölzer ausschließlich dienende Funktionen zur ökologischen Stabilisierung der Waldökosysteme haben.
Auf den ebenfalls verbreiteten A2-Standorten sollten teure Waldumbaumaßnahmen unterbleiben, aber anfliegende Weichlaubhölzer angenommen werden. Ob man diese Standorte
mittels ankommender Naturverjüngung dauerwaldartig bewirtschaftet, oder die Verjüngung
über Kleinkahlschläge führt, sollte dem Wirtschafter überlassen bleiben. Ich sage an dieser
Stelle auch ganz klar, dass Kleinkahlschläge ohne nennenswerte Beeinträchtigung des
Fruchtbarkeitszustandes durchaus ihre Berechtigung haben und nicht verteufelt werden
sollen.

5

Holz als Energieträger

Infolge der abzusehenden Erschöpfung der fossilen Energieträger wird zukünftig in zunehmendem Maße auf die Entwicklung der Primärenergiewirtschaft gesetzt werden müssen
(SCHEER 2005). Hierbei spielt die Nutzung der Energie aus Biomasse eine zentrale Rolle. In
Brandenburg hat sich in den vergangenen 10 Jahren eine holzverarbeitende Industrie entwickelt, die neben dem nach wie vor gefragten Sägeholz auch große Mengen an Industrieholz
benötigt. In den nächsten Jahren wird auch der Bedarf an Holz für die Energiegewinnung im
Lande stark ansteigen. Dies führt zwangsläufig zu einer steigenden Nachfrage nach Holz mit
geringen Qualitätsansprüchen. Die Produktion an Holzmasse steht damit wieder an. Nach
einer Studie der EU ist davon auszugehen, dass der Holzbedarf Europas in 30 Jahren zu
40 % aus Plantagen-Forsten gedeckt wird (zitiert nach HAMMER 2006). Ich glaube, dass hierbei
auch die ärmeren Standorte in Brandenburg ihren Beitrag leisten müssen – und auch können
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– in dem auf ihnen Kiefern-Massenholz in relativ kurzen Umtrieben produziert wird. Hierbei
würden dann Unterbauten mit Laubholz von vorn herein entfallen.

6

Allgemeine Prinzipien des Waldumbaus

Lassen Sie mich als Vertreter der standortgerechten Forstwirtschaft noch folgendes sagen
(vgl. HEINSDORF, HOFMANN 1992):
Häufig genannte „Prinzipien“ für die naturgemäße Waldbewirtschaftung, wie Forderungen
nach
•
trupp-, gruppen- und horstweise aufgebautem Wald,
•
Mischwald und Baumartenvielfalt,
•
Ungleichaltrigkeit,
•
Erhaltung und Waldstetigkeit durch Dauerbestockung und Verbot von Kahlschlägen,
•
Überführung aller forstlichen Flächenstrukturen in Raumstrukturen,
•
Aufbau von Plenterstrukturen (Einzelstammentnahmen),
können im Einzelfall sowohl standortgerecht und damit ökologisch richtig als auch gegen
die Natur erzwungen und damit schematisch und unökologisch sein. Diese „Prinzipien“ dürfen
nicht zu allgemeingültigen Handlungsver- oder -geboten ernannt werden. Ihre An- oder
Nichtanwendung ergibt sich aus der konkreten ökologischen Situation.
Standortgerechte Forstwirtschaft wird stets wirtschaftende Tätigkeit des Menschen im
Walde bleiben, sie ist aber wissenschaftlich begründeter Handlungszwang zur Erhaltung oder
Schaffung von Waldnatur. Ihre „Kunst“ muss in der Minimierung von Naturabweichung bei der
Synthese-Suche von Ökologie und Ökonomie bestehen.
Diese Grundsätze gelten auch für die Waldbehandlungen auf den ärmeren Standorten in
Brandenburg!
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Diskussion
E. Pries: Die Hintergrundbelastung von Stickstoff (trockene und nasse Deposition) liegt in
Deutschland z. Zt. nach dem Umweltgutachten 2004 des Rates der Sachverständigen für
Umweltfragen im Durchschnitt aller Landnutzungszweige bei 26 kg/ha/a, in Brandenburg bei
23 kg. Im Wald ist sie wegen seiner Auskämmwirkung wesentlich höher. In den Wäldern des
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ANSWER-Projektes der FAL-Braunschweig im Weser-Ems-Gebiet (März 2005) liegen die
Werte der mikrometereologischen Stoff-Flussmessungen 2002/2003 bei durchschnittlich 57
kg, wobei, wahrscheinlich durch das trockene Jahr 2003 bedingt, die trockene Deposition
dominiert. Es überwiegen zu fast 70 % NH3 und NH4. Das verdeutlicht das große Versauerungspotential für die Waldböden. Ähnlich hohe Werte wurden nach der N-Isotopen Verdünnungsmethode (JTNJ) vom Mai 1999 bis April 2000 in Mitteldeutschland (Bad Lauchstädt,
Falkenberg) selbst auf Mais- und Winterroggenfeldern gefunden. In der Altmark hat man
Werte um 60 kg/ha/a, auf dem Brocken sogar zwischen 38 und 52 kg/ha/a N gemessen,
typischer Ferntransport. Aufschlussreich in dieser Beziehung ist die Kienhorst im großen
Waldgebiet der Schorfheide, weit ab von Viehhaltung und anderer landwirtschaftlicher Nutzung. Hier betrugen die auf der Basis der nassen Deposition von NH4 und NO3 modellierten
Gesamtstickstoffniederschläge 2000 bis 2002 im niederen Szenario l9,2 – 22,8 kg/ha/a, im
hohen Szenario 34,7 – 41,2 kg/ha/a, Tendenz wieder ansteigend, davon nasse Deposition 8,1
– 9,5 kg N/ha/a. Die Dauerbelastbarkeit mit Stickstoffimmissionen der fast flächendeckend
durch den jahrzehntelangen Eintrag stickstoffgesättigten Waldböden schwankt heute auf den
semi- und anhydromorphen Standorten, untergliedert nach Baumarten, Nährkraft- und
Feuchtestufen, in unserem schwächer maritim beeinflussten Klima nach KOPP, KIRSCHNER
(1992 )zwischen 4,5 – 14,5 kg/ha/a. Andere Autoren, so auch Prof. Dämmgen im bereits
dargelegten ANSWER-Projekt des FAL, kommen zu ähnlichen Ergebnissen. Es wird also
heute bereits das 3-4fache an Stickstoff eingetragen, was die Wälder mittelfristig unter den
neuen Umweltbedingungen vertragen können.
D. Heinsdorf: Meine Interpretation stützt sich auf direkte Untersuchung. Wir haben in Südbrandenburg, in Mittelbrandenburg intensiv die N-Deposition gemessen. Und da kommen wir
in Südbrandenburg auf 4 bis 6 kg. Ich möchte noch etwas sagen. Ich habe in der Vergangenheit sehr viele Untersuchungen gemacht mit steigenden N-Gaben. Jahr für Jahr 60 kg N. Da
ist in 6 bis 8 Jahren jeder Bestand tot. Da wächst nichts mehr. Also sind diese Zahlen, die Sie
da genannt haben, mit großer Vorsicht zu betrachten.
Ich habe Zahlen interpretiert von unseren Messergebnissen. Und langjährige Einträge von
30 bis 40 kg, 50 kg, die wir in der Vergangenheit, in den 80er Jahren hatten, die führen zum
Zusammenbruch ganzer Biosysteme. Ich denke da an die Düngemittelfabriken von Schwedt,
ich denke da an die Düngemittelfabriken von Piesteritz. Solche Horrormengen führen zur
Vernichtung von Baumhölzern.
H. Linke zieht Parallelen von der Kiefernwirtschaft auf armen Waldstandorten zur Nutzung
von entsprechenden armen landwirtschaftlichen Grenzertragsstandorten. Er hält Wiederbewaldung mit Kiefer für die günstigste Lösung, ist damit aber in seiner heimischen regionalen
Planungsgesellschaft auf Unverständnis gestoßen.
Nachträgliche Empfehlung von D. Kopp, sich Kartenwerk und Begleittext zum Thema Naturraumbezogene Waldmehrung in Mecklenburg-Vorpommern zum Vorbild für die Diskussion mit der eigenen Planungsgesellschaft zu nehmen.
R. Rink: Es klang vorhin an, dass die waldbaulichen Empfehlungen nicht immer umgesetzt
werden, die von der Standortserkundung oder Naturraumerkundung kommen. Herr Dr. Kopp
weiß, dass wir die letzten drei Jahre gemeinsam mit Prof. D. Heinsdorf und Prof. B. v. Lüpke in
einer Arbeitsgruppe für die Wiederanerkennung der Kiefernbestandeswirtschaft mit Kleinkahlschlägen als standorts- und naturraumgerechtes Walderneuerungsverfahren für arme Standorte gekämpft haben, nachdem wir 15 Jahre in falscher Interpretierung der naturgemäßen
Waldwirtschaft und auch unter Vernachlässigung der Ertragskunde in der Kiefer experimentiert haben. In Mecklenburg hat es gefruchtet. Wir haben seit diesem Jahr die Möglichkeit, auf
armen Kiefernstandorten wieder mit Kahlschlägen zu arbeiten.
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Die Bedeutung periglaziärer Prozesse für die
Bodenbeurteilung bei der Naturraumerkundung
Alojzy Kowalkowski1, 2
1

Os. Na Stoku 63/6, PL25-437 Kielce
In Anlehnung an eine gemeinsam mit M. Altermann, K.-D. Jäger, D. Kopp, D, Kühn und W.
Schwanecke in Vorbereitung befindliche Veröffentlichung unter dem Thema Kennzeichnung
und Gliederung von periglaziär bedingten Differenzierungen in der Pedosphäre

2

Schlüsselwörter:
Extraperiglaziär,
Hanglagenprofil,
Perstruktionsprofil

Kryoperstruktion,

Kryotranslokation,

Periglaziär,

Zusammenfassung
Periglaziäre Prozesse in der Auftauzone von Dauerfrostböden unter Tundra und unter Übergängen zum borealen Nadelwald haben den Hauptanteil an der Gestaltung der Bodendecke
im mitteleuropäischen Tiefland, Hügel- und Bergland. Diese von der ostdeutschen forstlichen
Standortserkundung ausgehende Erkenntnis führte seit den 1960er Jahren zur Untersuchung
periglaziärer Hangabfolgen im Berg- und Hügelland sowie zur Bodenkennzeichnung nach
Merkmalen der periglaziären Perstruktion im Tiefland.
Als Zusammenführung von Kennzeichnungsversuchen verschiedener Autoren wird eine
dreiteilige landschaftsübergreifende Kennzeichnung vorgeschlagen:
•
Nach dem Substratprofil einschl. der Kryotranslokation oberhalb des Ausgangssubstrates, gegliedert in Schichten bzw. Hangdecken
•
Nach dem Kryoperstruktionsprofil, gegliedert in Perstruktionszonen, wobei die Perstruktion durch Destratifikation, Kryolithotropie und Kryoturbation zustande kommt
•
Nach dem Kryohorizontprofil, gegliedert in Horizonte nach bodenbildenden Prozessen in der Auftauzone eines Dauerfrostbodens
Der Boden in seinen stabilen Eigenschaften spiegelt im naturräumlichen Komponentengefüge ein anderes Entstehungsmilieu wider als Vegetation und Klima. Großräumige Bodenzonierungen können daher nicht deckungsgleich mit der gegenwärtig potenziell natürlichen
Vegetations- und Klimazonierung sein.
Keywords:
Cryoperstraction, cryotranslocation, extraperiglacial, periglacial, perstruction profile

Abstract: On the significance of periglacial conditions regarding to the soil
valuation within the scope at natural landscape exploration
Effects of previous processes within the active layer of permafrost soils in the periglacial
environment – as of tundras as of transitional areas to boreal coniferous woodland (taiga) –
cover the principal share of features characterizing the majority of actual soils of central
Europe in the lowlands as well as in the uplands and in the mountains.

162
Since the sixties of past century the forest site mapping and exploration, especially in
eastern Germany, has focussed attention to this discovery deduced from and applied to the
investigation
•
as of periglacial slope sequences in the upland and mountainous regions
•
as of lowland soil profiles characterized by effects of periglacial perstruction.
Different authors have tried to characterize the corresponding aspects of varying profile
subdivisions. A liming at a common concept of understanding a tripartite proposal with
applicability to various natural landscape situations is provided by this paper.
Considering the part of periglacial environmental conditions for soil development the actual
profile characterisation is shared by three components (as follows)
1) Substrate sequence including
•
initial raw substrate
•
as well as
•
outcome of cryotranslocation,
•
especially in slope positions,
•
structured by strata
2) Perstruction sequence
•
structured by zones (of cryoperstruction)
•
and featured by destratification,
•
cryolithotropy, and cryoturbation
3) Horizon sequence
•
Structured by soil horizons
•
In consequence of soil formation
•
Processes in the active layer of permafrost soils.
Compared with actual vegetation and climate the stable peculiarities of soil indicate
another interplay of natural environmental conditions.
Consequently, extensive zonations of actual soil distribution (frequently) may not coincide
with comparable zonations of actual vegetation and climate.

1

Einführung

Die morphologischen Vorzeit- und Jetztzeitformen der exogenen periglaziären Vorgänge an
der Oberflächengestalt und im Schichtprofil der Erdkruste, die aus dem Kräftespiel der Klimaänderungen resultierten, sind wichtige Indikatoren für die ökologische Bodenbeurteilung bei
der Naturraumerkundung.
Seitdem von GUSTAV BEHRENDT (1863) das Problem der pleistozänen Decksedimente in
den Interessenbereich der geomorphologischen und bodenkundlichen Forschung gerückt
wurde, finden wir unter den nachfolgenden Publikationen des XX. Jahrhunderts drei, die für
die Weiterentwicklung des Wissens entscheidend gewirkt haben. Im Jahre 1909 hat der
polnische Geograph vON ŁOZIŃSKI auf Grund der Forschung im Heiligen-Kreutz Gebirge die
Begriffe „periglaziales Klima“ und „periglaziale Fazies der mechanischen Verwitterung“ dauerhaft in die geographische Literatur eingeführt.
Ungefähr 50 Jahre später sind in Ostdeutschland unabhängig zwei weitere wegbereitende
Publikationen erschienen. Die eine von WERNER SCHILLING und HEINZ WIEFEL (1962) über
jungpleistozäne Periglazialbildungen und ihre regionale Differenzierung in einigen Teilen
Thüringens und des Harzes. Die zweite von DIETRICH KOPP (1965) über die periglaziäre
Deckzone (Geschiebedecksand) im nordostdeutschen Tiefland und ihre bodenkundliche
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Bedeutung, zuvor in Schwerin vorgetragen und im Raum Eberswalde-Freienwalde diskutiert.
Der Fortschritt lag hier in der Präzisierung der Begriffe der Schichtfolgen jungpleistozäner
Hangdecken in den Mittelgebirgen durch die Höhenlagen, das Relief und die Exposition, sowie
für das Tiefland in der Bodenkennzeichnung nach dem Perstruktionsprofil, das durch exogene
Frosteinwirkungen in periglaziären Klima- und Vegetationsbedingungen der ausgehenden
Phase des Vistulians (Weichselglazial) entstanden ist. Beide Entdeckungen stammen aus der
seit 1951 in Ostdeutschland laufenden forstlichen Standortserkundung. Sie ergaben sich aus
Diskrepanzen zwischen Substrat- und Horizontprofil gegenüber der bis dahin geltenden
Deutung der Bodengenese.
Ziel dieses Beitrages ist die Würdigung des Lebenswerkes von Dietrich Kopp anlässlich
dessen 85. Geburtstages. Er berücksichtigt die Ergebnisse der beinahe 50-Jährigen Forschungen und, Diskussionen und des Erfahrungsaustausches der Autoren seit der Jahrestagung der DGB in Halle 1995 zusammenfassend in einer kurzen Synthese zur Gliederung,
Benennung, Prozessinterpretierung und Kennzeichnung des periglaziären Ursprungs der
Substrat-, Perstruktions-, Hangdecken- und Horizontprofile der Bodenmosaike im Mitteleuropäischen Tiefland und den Mittelgebirgen vorzustellen und deren weitere Erforschung anzuregen.

2

Begriffliches

Das von ŁOZIŃSKI (1909, 1911) auf dem Stockholmer Geologen-Kongress (1910) vorgestellte
Konzept der Wortprägung „periglazial“ geht auf eine Verbindung des griechischen Wortes
„peri“ (um, herum) mit dem lateinischen „glacies“ (das Eis) zurück, was eher als eine räumliche Deutung „im Umkreis des Eises“ denn als eine raumzeitliche klimatische Konnotation
gedeutet werden könnte. Die nicht explizite Definition von ŁOZIŃSKI führte zur Vielfalt der
Auffassungen des Begriffes, was GRAHMANN (1932, 1951) bewogen hat, eine Unterscheidung
zwischen dem zeitlichen „Glazial“ im Sinne von „Glazialzeit“ und dem „glaziär“ mit „periglaziär“
für alle zonalen Bildungen an der Erdoberfläche, die raumzeitlich in genetischen Beziehungen
zu den Glazialzeiten stehen, vorzuschlagen. Dieses ermöglichte die Bildung der Begriffe des
periglaziären Milieus der Landschaftsentwicklung mit dominierenden klimabedingten
Frostperstruktionen und extraperiglaziären Milieus der Landschaftsentwicklung mit dominierenden Bio- und Anthropoperstruktionen (Abb. 1, KOPP 1969, KOPP, JÄGER 1972, JÄGER 1979).
Die Grenzen der periglaziären Landschaft nach JAHN (1951,1956) und DYLIK (1953) sind
mittels der Sommertemperaturen leicht feststellbar. Die nördliche ist diskussionsfrei der
südliche Rand des Gletschers, die südliche Grenze ergibt sich aus dem Verlauf der Juliisotherme. Diese stimmt mit dem klimatisch-landschaftlichen Tundrenareal überein, dessen
Südbereich durch das Vorkommen der Bäume festgelegt ist. Die Waldgrenze ist keine Linie,
sondern ein Gürtel wechselnder Breite, in Sibirien z. B. von 50 bis 200 km, in dem die Vegetation der Tundra mit spärlichem Baumwuchs zur Waldtundra wird.
Der größte Teil der periglaziären Zone der Polargebiete weist den Permafrost im Untergrund auf. Dieses Merkmal ist jedoch nicht nur ein unbedingter Indikator der Frostperstruktion
für diese Zone (Abb. 1). In Sibirien z. B. breitet sich die rezente kontinuierliche Permafrostzone
weit in den Süden aus, in die Taiga und bis in die Feucht- und Trockensteppe hinein, mit
Inselmosaiken der Permafrostböden verschiedener Genese und unterschiedlichen Alters
innerhalb dieser Zonenbereiche (GRAVIS 1974, DEVJATKIN 1981, KOWALKOWSKI 1983, 2001,
SEMMEL 1994). Das rezente aktive holozäne Periglaziär kann allgemein als „Aktuoperiglaziär“
angesprochen werden. Reliktische und fossile Kryosolmosaike südlich des Aktuoperiglaziärs
indizieren in klimatischer Hinsicht die bodenfrostmorphologischen Voraussetzungen des
Paläoperiglazials (DYLIK 1964, KARTE 1979, KOWALKOWSKI 1990).
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Abb. 1

Intensität der Perstruktionsprozesse in glaziären, periglaziären und extraperiglaziären
Milieus der Landschaftsentwicklung in aktuellen Klimazonen: 1 - dominierend (kontinuierlich), 2 - mäßig (unkontinuierlich), 3 - sporadisch (inselartig).

Fig. 1

Intensity of cryoperstruction in different actual climatic zones under glazial, periglacial
and extraperiglazial conditions of natural landscape development: 1 - dominating,
continuous, 2 - moderate, discontinuous, 3 - sporadic, insular.

Die periglaziäre Zone wanderte im Pleistozän mehrmals vom Norden nach Süden und zurück. Die räumliche Folge dessen ist in den nacheiszeitlichen Landschaften eine Vielfalt der
geerbten reliktischen und fossilen Chronosequenzen der paläoperiglazialen Meso- und
Mikroformen des Reliefs der Erdoberfläche und der Kryobodenmosaike, die mit dem rezentem
holozänen Klima und der Flora nicht in Einklang sind. In Nordamerika, im europäischen
Norden Russlands und in Zentralasien, weit südlich der Südgrenze des Aktuoperiglaziärs im
extraperiglazialen Raum bestehen retardative alte und transgressive junge Inselareale des
Aktuoperiglaziärs (WASHBURN et al. 1963, MAKEEV 1982, KOWALKOWSKI und STARKEL 1984,
KOWALKOWSKI 1988). Die Folge dessen sind Mosaike der pleistozänen zonalen inaktiven
Kryosole, vergesellschaftet mit azonalen oder intrazonalen aktiven holozänen Kryosolen, die
kartographisch dargestellt wesentlichen ökologischen Indikationswert für eine nachhaltige
Landschaftsnutzung besitzen (KOWALKOWSKI et al. 1985, KOWALKOWSKI 1989).

3

Milieuabhängige Systeme der Substrat- und Bodenbildungsprozesse

Von jeher führen die exogenen Kräfte, von der ruhenden Oberfläche in die Tiefe wirkend, zur
Verwitterung und zum Umbau des Gesteins. Der schwer verwitterbare Teil verbleibt als
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Filtergerüst des Bodens mit stabiler Oberfläche. Unter Filtergerüst im Sinne PALLMANNS (zit.
bei LAATSCH 1954) wird die nicht perkolationsfähige, poröse, feste Bodenmasse erfasst, „die
durch Humusbildung, Verwitterung und Verlagerung von Verwitterungs- und Humifizierungsprodukten zum Boden umgestaltet wurde.
Im System der exogenen Kräfte wirken ununterbrochen mit wechselnder Stärke und Intensität zyklisch vier aktive Kräfte. Je nach Ausgangsgestein, Reliefbedingungen, klimatischen
Verhältnissen und abhängigen Organismenassoziationen sind es die Klastik, Perstruktion,
Translokation und Bodenbildung. Im periglaziären Milieu können die Geländeoberflächen der
gleichzeitigen Einwirkung unterschiedlicher Konstellationen der Kryoklastik, Kryoperstruktion,
Kryotranslokation und Kryopedogenese unterliegen (Abb. 2, 3). Sie können, teils unabhängig
voneinander und teils unter wechselnder Einflussnahme aufeinander, die Ausgangssubstrate
überprägen und endgültig, in mehr oder weniger topostabilen Gleichgewichten, in stabile
Kryobodenbildungen umwandeln.

Abb. 2

Bereiche des Zusammenwirkens der vier exogenen Naturkräfte in periglaziärem
Milieu, deren Deckungsbereich die Entstehung der periglaziär geprägten Bodendecke
voraussetzt (nach ALTERMANN et. al. 2007).

Fig. 2

Interplay of exogenous natural forces under periglacial environmental conditions – in
case of congruence origination of periglacial features of pedosphere (according to
ALTERMANN et al. 2007, slightly modified).
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Abb. 3

Die vier Subsysteme der kryogenen Prozesse der Kryobodenbildung im periglaziären
Klimabereich mit ihren Teilprozessen (nach ALTERMANN et. al. 2007).

Fig. 3

Systems and particular processes of rearrangement of pedosphere in periglacial
climatic areas (according to ALTERMANN et al. 2007, slightly modified).

3.1

Kryoklastik

Aus dem geologischen Gesichtspunkt gehört die Kryoklastik (= Frostverwitterung) zu den
hypergenen nivalen Vorgängen innerhalb der Kryolithosphäre, die besonders intensiv in der
aktiven Frostzone bis zu 40 cm Tiefe sind. Es sind Prozesse des kryogenen Zerfalls der
Felsen und der Minerale der Lockergesteine, die in glaziären und periglaziären Milieus (Abb.
1) unter Einfluss des zyklisch in freien Räumen und Spalten einfrierenden Gravitations- und
beweglichen Haftwassers bei vielfachen Temperaturwechsel um 0 ºC entstehen (MARUSZCZAK
1966, TRICART 1956, SUCHODROWSKIJ 1967, POŁTEW 1968. KOWALKOWSKI 1991). Mit der
Frostverwitterung ist auch die thermische Verwitterung – die Zerkleinerung der Festgesteine
durch Temperaturwechsel und Temperatursprengung vergesellschaftet. In Folge dieser
Prozesse entstehen:
•
Kryolithe – monominerale Eisfelsen, -keile, -lagen, -Linsen größerer Dimension,
•
Kryolithite – polyminerale Felsen oder gefrorene Mineralsubstrate mit Eis in Form
authigener Eisminerale,
•
Kryoeluvite – detritische kryogen verwitterte Mineralsubstrate verschiedener Körnung.
Die Folge der kryoeluvialen Prozesse der Gelivation, Kongelifraktion, Desquamation und
Verlössung (Abb. 3) sind Kryoklaste, Kryoklastpelite und Kryopelite.
Langandauernde Kryoklastik führt einerseits zur vermehrten Block- und Schuttentstehung
an FestgesteinsoberfIächen (SEMMEL 1968, KOWALKOWSKI 1980a, 1980b) insbesondere durch:
•
Gelifraktion und Kongelifraktion – Absprengung und Abfallen der Blöcke, des Gruses
und Sandes durch FrostwechseIprozesse an der Gesteinsoberfläche der Felsklippen
(Frostkliff),
•
andererseits zur massenhaften Schluff- und Tonbildung durch
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•

Desquamation (Kryoabschuppung) – die gesteinsabhängige Bereitstellung des limnisch und äolisch verlagerungsfähigen Mineralfeinmaterials, besonders in den Feinsand-, Schluff- und Tonfraktionen, (DOSTOWAŁOW, KUDRJAWCEW 1967, KOPP 1969,
KOPP, JÄGER 1972, KOWALKOWSKI 1973, 1998) bis zum Fraktionsdurchmesser von
0,0002 mm (KOWALKOWSKI 1991).
•
Verlössung – kryogener Zerfall des Mineralsubstrates zu Schluff- und Tonfraktionen
in Folge intensiver, lang andauernder Frost- und Temperatursprengung in dauernd
hoher Feuchtigkeit im Bereich der inaktiven Frostzone über undurchlässigem Dauerfrostuntergrund.
Es ist zu unterstreichen, dass die Autoren unter Verlössung, nach dem tschechischen Gelehrten VOJEN LOŽEK (1965), die kryogene Entstehung der Schluff- und Tonfraktionen durch
Absprengung der Mineralschuppen von den Fels-, Block-, Grus- und Sandwänden verstehen,
die nicht mit dem „oblessovanije“ von BERG (1927) oder „lessification“ von LIU TUNGSHENG et
al. (1985) im Sinne des biochemischen Endstadiums der pedogenen Umformung des äolischen Staubes in Löss in semiariden und ariden Klimabedingungen in Einklang sind.
Vorgänge der Frostverwitterung und der thermischen Verwitterung können sowohl Festwie auch Lockergesteine im periglaziären Milieu soweit verändern, dass auch ohne Materialeintrag aus näher oder ferner gelegenen Herkunftsräumen, eine deutlich erkennbare Vertikaldifferenzierung der Körnung und auch Aggregierung im Substratprofil entstehen kann. Eine
Begünstigung für die Kryoklastik, sowie für die limnischen und äolischen Umlagerungen durch
Abspülung und Verwehung, ist eine schwach entwickelte und Iückenhafte Pflanzendecke, je
nach dem klimatischen oder saisonalen Feuchtewechsel im Verwitterungsmaterial.
Mit der Kryoklastik gleichzeitig und untrennbar verlaufen Prozesse der Kryoperstruktion,
Kryotranslokation und der Kryopedogenese (siehe vorn); die litho- und pedogenen Prozesse
verzahnen sich untrennbar (JENNY 1983, KOWALKOWSKI 1988).
3.2

Kryoperstruktion

Ein Filtergerüst-Umbau in der Struktur und Textur des Mineralsubstrates im oberflächennahen
Tiefenbereich von einigen Dezimetern unter Gelände wurde im feldbodenkundlichen Schrifttum zuerst durch KOPP (1969), in gemeinsamem Vorschlag mit JÄGER (1976) mit dem Begriff
„Perstruktion“ (lat. perstruere – umgestalten, umbauen, bzw. völlig verbauen) gekennzeichnet.
In Übereinstimmung mit der angenommenen erklärenden Bodenprofilkennzeichnung wurden
die Eigenschaften und Merkmale des Befundsprofils in Eigenschaften und Merkmale des
Substrat-, Perstruktions- und Horizontprofils konsequent zerlegt. Dieses erforderte eine
getrennte Betrachtung der Abfolgen der Verwitterungs- und Sedimentschichten im Substratprofil, der Perstruktionszonen im Perstruktionsprofil und der Bodenhorizonte im Horizontprofil,
die getrennt in der Zeit oder gleichzeitig, in Abhängigkeit vom Milieu durch Einflüsse des
Bodenfrostes (Kryoperstruktion), der Bodenorganismen (Bioperstruktion) und technischer
Eingriffe des Menschen (Technoperstruktion) gefördert wurden (Abb. 4).
Allgemein ist bekannt, dass in großen Arealen der Kontinente nördlicher Hemisphäre, klimogene Kryoperstruktionen des periglaziären Milieus innerhalb der aktiven Frostzone (Auftauboden), über dem Permafrost, oder auch ohne den gefrorenen Untergrund stattgefunden
haben, und im Holozän weiter aktiv sind.
Zum System der bestimmenden, meistens kryophysikalischen Teilprozesse der Kryoperstruktion, die zur Bildung des Perstruktionszonenprofils führen, gehören:
•
Destratifikation – völlige oder teilweise kryogene Auflösung der primären Textur und
Struktur im Substratprofil, gekennzeichnet durch Entschichtung und Homogenisierung des Mineralsubstrates, die mit Gefrier-, Regelations- und Auftauvorgängen im
oberflächennahen Substrat in der Auftauzone über periglaziären Dauerfrostboden
verbunden ist.
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•

•

Kryolithotropie – kryogene Umsortierung und Segregierung des Mineralmaterials
durch zyklische Prozesse des Einfrierens und Auftauens sowohl im oberflächennahen Bereich wie auch direkt über dem Permafrost, deren Intensität und Ausmaß
von der Wassersättigung des Auftaubodens innerhalb der Jahresperiode abhängig
ist.
Kryoturbation – engräumige Frost-, Eis- und Austrocknungsspaltensysteme sowie
Verbrodelungen als kryogene Ausdehnungs- und Schwundeffekte des Einfrierens
und Auftauens des Mineralsubstrates zwischen der oberen Einfrierungsfront und der
unteren Einfrierungsfront im Top des Permafrostes, abhängig von dem Jahresgang
der Wassersättigung der aktiven Frostzone.

Abb. 4

Schematische Darstellung des Systems der Perstruktion mit den milieubedingten
periglaziären und extraperiglaziären Teilprozessgruppen (nach ALTERMANN et. al.
2007).

Fig. 4

Processes of perstruction and their differentiation depending on varying periglacial
and extraperiglacial environments (according to ALTERMANN et al. 2007).

Die Bioperstruktion ist aktiv von der Erdoberfläche in die Tiefe des Mineralsubstrates sowohl in extraperiglaziären wie auch periglaziären Milieus, durch phyto- und zoogenen Strukturund Texturumbau verursacht im Verlaufe der Durchwurzelung und Durchwühlung des Substrates, mit zur Tiefe abnehmender Wirkung und Intensität, abhängig von klimazonalen Verhältnissen.
Die anthropogene Technoperstruktion, wirkend von der Erdoberfläche, ist vorrangig mit
dem extraperiglaziären Milieu verbunden, untergeordnet ist sie auch im periglaziären Milieu
feststellbar, hauptsächlich mit der Bodennutzung und Bodenversiegelung verbunden.
3.3

Kryotranslokation

Unter Kryotranslokation (lat. locus - Ort, Stelle, Raum; lat. trans - Präposition über...hin,
über...hinaus; Ortsverlagerung) wird sowohl die kryogene laterale Gravitationsverlagerung
(Gelisolifluktion) des Verwitterungs- und Bodenmaterials von höheren Hangbereichen in
niedrigere in Form der Solifluktions- und Gelisolifluktionsloben, Erdströme, Blockströme,
Deluvien in hauptsächlich humiden, meist über Dauerfrostboden oder über Felsenuntergrund,
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in glaziären und periglaziären, episodisch in extraperiglaziären Milieus verstanden. Hierzu
gehören auch oberflächige laterale äolische und fluviale Substrat- und Bodenmaterialverlagerungen in glaziären und periglaziären Milieus als Materialantransport in das örtliche oder
regionale Substrat- oder Bodenmaterial, dessen Körnung und stoffliche Zusammensetzung
dadurch in der Regel in den oberen Dezimetern verändert wird.
Bei günstigem Wechsel der Klimaverhältnisse können diese Vorgänge in mehreren Phasen verlaufen. Dadurch entstehen in Akkumulationsteilen des Hanges mehrgliedrige Hangsubstratabfolgen sich verjüngenden Alters zur Erdoberfläche. Jedes Glied dieser Abfolge
bildete eine Zeitlang die Hangoberfläche und ist unter Einfluss der Kryoperstruktion und
Kryobodenbildung gewesen. Diese Hanglagen bestehen aus hangabwärts antransportierter
lokaler Verwitterung, meistens auch Bodenmaterial. Aus diesem Grunde werden sie von
KOWALKOWSKI (1990) als Hangbodenlagen angesprochen.
Die Teilprozesse des Antransportes an Hängen sind Soli- und Kongelifluktion, Ab- und Anspülung, Abrutschung, im Verlauf der Kryoplanation, Depergelation und Ablation (Abb. 3, 4,
DÜCKER 1934, 1954, SCHILLING, WIEFEL 1962, FIEDLER, ALTERMANN, NEBE 1963, BUSSEMER
1964, ALTERMANN, FIEDLER 1972, KOWALKOWSKI 1973, 2004, SEMMEL 1964, 1968, ALTERMANN,
KÜHN 1995, KA5 2005, SAUER 2002).
Die Hangtranslokation wird durch das Hanggefälle begünstigt, deswegen ist diese Bildung
in der Regel in den Regionen feststellbar, in denen das Relief der Erdoberfläche differenziert
ist, mit Hanggefälle größer als 3°. Sowohl die Abfolge der Hanglagen wie auch ihre Mächtigkeit und Eigenschaften sind vom geologischen Bau und der Feuchtigkeit der Lokalität am
Hange abhängig.
Eine charakteristische Form der Hangoberfläche im Bereich der Kryotranslokation ist die
periglaziäre, asymetrische Verdellung mit eingelagerten Gravitationsblöcken, verdichtetem
Solifluktionsschutt und SchluffIehm, oft über primär kalziumkarbonatfreiem äolischem Schluff
(SEMMEL 1994, KOWALKOWSKI 2004). Von den Felsklippen, Inselbergen und Kryoplanationsterrassen hangabwärts liegen häufig Blockströme, die andere Hanglagen überdecken, oder
auch Blockmeere, die durch Ausspülung und Suffosion von Feinmaterial freigelegt wurden
z. B. im Harz (SCHILLING und WIEFEL 1962), Odenwald (SEMMEL 1994) und Łysogóry Massiv
des Heiligenkreutz-Gebirges (KOWALKOWSKI 2004).
3.4

Kryopedogenese

Allgemein ist bekannt, dass in Bodenmosaiken weiter Gebiete der nördlichen Hemisphäre im
Jungperiglazial und kontinuierlich im holozänen Periglazial und Extraperiglazial sowohl inaktive, zur Zeit reliktische wie auch aktive kryopedogene Erscheinungen der Kryopedogenese =
Frostbodenbildung (Abb. 3) feststellbar sind. Eine nachfolgende extraperiglaziäre Überprägung der retardativen pleistozänen periglaziären Bildungen in topostabilen Standorten hat
im Laufe des Holozäns stattgefunden. In den geerbten kryogenen Bodenprofilen haben sich
zwar neue Verhältnisse und Prozesse eingestellt, die jedoch nicht fähig waren, im alten
stabilisierten kryogenen Horizontprofil Änderungen zu verursachen.
Das kryogene Horizontprofil hat eine Stabilität im periglaziären Milieu erhalten, die sehr
beständig auf die Einwirkungen der holozänen Bodenbildungsfaktoren geblieben ist. Es wird
behauptet, dass die holozänen Bodenbildungsprozesse im extraperiglaziären Milieu, im
Vergleich zum Spätpleistozän, in der Zeitnachfolge milder und milder geworden sind (z. B.
KOWALKOWSKI 1977b, 1977c, KOWALKOWSKI et al. 1981). In der Ausklangsphase des Vistulians
dagegen ist die kryomorphogene Umgestaltung der oberflächennahen Erdschichten relativ
intensiv gewesen (KOZARSKI 1995, MANIKOWSKA 1999, KOWALKOWSKI 1998, 2004). Besonders
die Entkalkung der Sedimente und der verwitternden Gesteine, sowie die nachfolgende
Bildung der Perstruktionszonen- und Hangdeckenabfolgen im periglaziären Milieu haben

170
entscheidend auf das Profilbild der überwiegenden Bodenareale der rezenten Landschaft
gewirkt.
Für das periglaziäre Milieu haben ALTERMANN et al. (2007) als wesentliche die folgenden
kryopedogenetischen Prozesse aufgelistet und charakterisiert, die sowohl beschreibend wie
auch erklärend anhand von Profilbefunden und Analysendaten indiziert wurden:
•
Entkalkung und Aufkalkung
•
Ton und Schluffmigration
•
Gefügebildung
•
Humusakkumulation
•
Verbraunung
•
Podsolierung
•
Bleichung (Vernässung-Vergleyung)
•
Pseudovergleyung
Das komplexe, raumzeitliche irreversible Zusammenspiel der Prozesse Kryoklastik, Kryoperstruktion, Kryotranslokation und Kryopedogenese führt zum Bodenprofil als Ganzem, das
sich aus dem Substrat-, Perstruktions- und Horizontprofil zusammensetzt. In Hanglagen
kommt die Kryotranslokation im Hangdeckenprofil zum Ausdruck.

4

Näheres zum Perstruktions- und Hangdeckenprofil

4.1

Zum Perstruktionsprofil

Das von KOPP (1965, 1969) auf Grund umfangreicher naturraumkundlicher Untersuchung im
Tiefland Nordostdeutschlands indizierte Perstruktionsprofil, wie schon besprochen in 3.2, als
Folge der Einwirkungen der kryogenen, biogenen und anthropogenen Perstruktion auf aktuell
bestehenden holozänen oder periglaziären reliktischen Geländeoberflächen entstanden, auch
fossil und oft gekappt, ist aus nachfolgenden, parallel zur Erdoberfläche verlaufenden
Perstruktionszonen aufgebaut (Tab. 1):
α – Zone (alpha-Zone) -anthropogen, mit Merkmalen der Technoperstruktion durch Bodennutzung und -Versiegelung, normal an der Erdoberfläche, extraperiglaziär,
β – Zone (beta-Zone) -biogen, mit Merkmalen der Bioperstruktion, hauptsächlich durch
Durchwurzelung (phytogen) und Durchwühlung (zoogen) des Mineralsubstrates, extraperiglaziäre, auch periglaziäre Entschichtung,
auch als organische Auflage an der Oberfläche des Mineralsubstrates, dunkel bis schwarz gefärbt,
δ – Zone (delta-Zone) -kryogen, periglaziäre Deckzone der Kryoperstruktion mit Dominanz
der Destratifikation durch Entschichtung und Homogenisierung mit
Anreicherung an Schluff- und Tonfraktionen, Mächtigkeit 4 bis 6 dm,
normal als OberfIächenzone, gleichmäßig gelbbraun und braun, an
der Untergrenze Stein- und Kiesanreicherung mit Windklasten,
Längsachsen oft parallel zur Oberfläche, entkalkt,
ε - Zone (epsilon-Zone) -kryogen, periglaziäre Übergangszone, oberer Teil; 4 bis 6dm in
Sanden und Lössen, 3 bis 4 dm in Lehmen und Tonen, normal unter
der delta-Zone, schwach durch Perstruktion entschichtet, mit Merkmalen des ungeänderten Untergrundes, entkalkt,
ξ – Zone (zeta-Zone)
-kryogen, periglaziäre Übergangszone, unterer Teil, reicht bis 1618 dm in Sanden und Löss, bis 8-12 dm in Lehmen und Tonen, nor-
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mal unter epsilon-Zone, über ungeänderten Untergrund, schwach
entschichtet, entkalkt, sporadisch aufgekalkt vom Untergrund,
η – Zone (eta-Zone)
-lithogen, periglaziär kaum oder nicht beeinflusster Gesteinsuntergrund, mit Sedimentstrukturen, kalkhaltig bei kalkhaltigem Ausgangssubstrat, CaCO3-Anreicherung, unter zeta-Zone in Form der Konkretionen.
Die typische, normale Abfolge der Perstruktionszonen im Perstruktionsprofil in Tundra,
Taiga und Steppe ist folgend:
β - β+δ - δ - ε - ξ - η.
Ausführlichere Charakteristiken der Perstruktionszonen befinden sich in Publikationen von
KOPP (1969), KOWALKOWSKI (2004) und besonders ALTERMANN et al. (2007).
Der vorgestellten Konzeption Kopps hat sich, nach Untersuchungen im polnischen Tiefland, KOWALKOWSKI angeschlossen (KOWALKOWSKI, 1966, 1973, 1981, 1990) mit einem Vorschlag der Unterteilung der zeta-Zone nach Merkmalen der Frostperstruktion, die direkt über
dem Permafrost stattfinden (KOWALKOWSKI 2004):
ξ1 – Zone (zeta1-Zone) -kryogen, periglaziäre Übergangszone, unterer Teil, schwach geändert durch Destratifikation in Sanden bei schwacher Durchfeuchtung,
entspricht der zeta-Zone nach Kopp (1969),
ξ2 – Zone (zeta2-Zone) -kryogen, periglaziäre Übergangszone, unterer Teil, kryoilluvial über
dem Permafrost mit Umsortierung und Segregierung des Mineralsubstrates bei starker Durchfeuchtung im Sommer und Herbst, entkalkt,
ξ3 – Zone (zeta3-Zone) -kryogen, periglaziäre Übergangszone, unterer Teil, verbrodelt, fluidal
verzogen seitlich durch Ausdehnungs- und Schwundeffekte bei starker Durchfeuchtung und Seitendruck im Herbst und Frühwinter von
der Oberfläche in die Tiefe und von Permafrost in die Höhe einfrierenden Tiefsanden und -Schluffen, in Lehmen und Tonen mit Decksand an der Oberfläche, entkalkt.
In dieser Weise ist die normale Abfolge der Perstruktionszonen im Perstruktionsprofil unter
Tundren- und Waldassoziationen mit Permafrost im Untergrund wie folgt:
β - β+δ - δ - ε - ξ1 oder ξ2 oder ξ3 - η.
Die Lokalisierung der Zeta-Zone1, 2 und 3 im Profilraum zwischen zwei Einfrierungsfronten ist in Abb. 5 schematisch vorgestellt. Der geschilderte Normalaufbau der Perstruktionszonen im Perstruktionsprofil ist in der Natur nicht immer feststellbar, oft durch kryogen
bedingte Massenprozesse gekappt, mit nicht vollständiger Ausstattung der Perstruktionszonen.
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Abb. 5

Schematische Darstellung der Verteilung der Perstruktionszonen im Frostboden mit
aktiven Einfrierungsfronten, von der Oberfläche in die Tiefe und vom Permafrost zur
Oberfläche, bei voller Wassersättigung des unteren Teiles des Auftaubodens (nach
KOWALKOWSKI 2004, etwas geändert).

Fig. 5

Subdivision of cryoperstruction zones in the permafrost soil with active freezing lines
– from the surface downwards and from the permafrost line upwards to the surface –
in case of complete water saturation of the deeper part of the permafrost layer
(according to KOWALKOWSKI 2004, slightly modified).

Nach KOPP (1970a, b) ist beim in vertikaler Richtung wirkenden Grundvorgang der kryogenen Perstruktion laterale Substanzverlagerung beteiligt gewesen (Windauf- und -Abtrag,
Auf- und Abspülung, sowie in der Regel an den Hängen Solifluktion).
SCHWANECKE (1970) scheidet für das Mittelgebirge und Hügelland Umlagerungszonen aus
(Tab. 1), deren indikative Differenzierung durch vertikale Kryoperstruktion sowie laterale
Solifluktion und äolische Materialzufuhr bedingt sind. Die durch Perstruktion geprägten Deckzonen aus verwittertem Lokalmaterial mit unbedeutender oder fehlender Beimischung des
Fremdmaterials – Eigendecken sowie antransportiertes Fremdmaterial – Fremddecken wurden von SCHWANECKE (1979, 1999) für abweichende Kennzeichnungen seiner deckenartigen
Ausbildungen (Mittlere periglaziäre Deckzone, Mittlere periglaziäre Übergangszone und untere
periglaziäre Deckzone) mit den gleichen griechischen Buchstaben benannt (siehe Tab. 1) die
von Kopp (1969, 1970a, b) im Tiefland für Perstruktionszonen angesetzt wurden.
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Tab. 1

Prozessbezogenes Schema bisheriger Kennzeichnungen und Gliederungen der
periglaziären Perstruktionszonen im Bodenprofil nach gewählten Autoren (nach
ALTERMANN et al. 2007, geändert).

Tab. 1

Previous characterizations and subdivisions of periglacial cryoperstruction zones in
the soil profile by selected authors (acc. to ALTERMANN et al. 2007, simplified).

4.2

Zum Hangdeckenprofil

Die Gliederung der Periglazialdecken wurde zum ersten Mal von SCHILLING & WIEFEL (1962) für
die in Mittelgebirgen Mitteleuropas bestehenden periglaziären Hangdeckenabfolgen unternommen, die durch Frostverwitterung und Solifluktion Kryoturbation, Hangabrutschung der
lokalen Verwitterung, sowie zusätzliche äolische Schluffakkumulation entstanden sind. Diese
Periglazialbildungen wurden als würmzeitliche Basis-, Haupt- und DeckfoIge gekennzeichnet
(Tab. 2), die in ihrer Ausbildung und Mächtigkeit eine regionale höhenstufenabhängige Differenzierung erkennen lassen, die auf Klimaverhältnisse während ihrer Bildungszeiten zurückzuführen sind. Als Klimaindikatoren wurden Formen und Verbreitung von kryoturbaten Strukturen und Keilspalten herangezogen.
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Tab. 2

Tab. 2

Prozessbezogenes Schema bisheriger Kennzeichnungen und Gliederungen der
periglaziären Translokationslagenabfolgen im Bodenprofil nach gewählten Autoren
(nach ALTERMANN et al. 2007, geändert).

Previous characterizations and subdivisions of periglacial cryotranslocation
sequences in the soil profile (acc. to ALTERMANN et al. 2007, modified).
Aufgrund der chronostratigraphischen Deutung dieser periglaziären Erscheinungen wurde
diese Nomenklatur von der forstlichen Standortserkundung anfangs nicht übernommen.
Später wurden diese periglaziären Strukturen als Decken bezeichnet, was später von
ALTERMANN et al. (1988) in lithostratigraphischem und lithofazialem Sinne in Basisdecke,
Hauptdecke und Oberdecke differenziert wurde. Früher hat SCHWANECKE (1970) das schon
erwähnte Konzept der Umlagerungszonen (Tab. 1) entwickelt, welches in der Praxis der
Standorterkundung im Mittelgebirge und Hügelland Ostdeutschlands Anwendung gefunden
hat. Als Hangschuttsedimente lokaler Herkunft wurden die periglaziären Deckschichten auch
von SEMMEL (1964, 1975, 2002) gedeutet, der auf den Anteil der datierenden LaacherseeAllerödbimstuffe aufmerksam gemacht hat, doch in der Lagennachfolge die Obere Decke nicht
feststellen, konnte (Tab. 2).
Die komplizierte quantitative Mannigfaltigkeit der Hanglagen in pedogeographischen Regionen Mitteleuropas ist sicherlich Ursache der Inhomogenität der angewendeten Nomenklaturen und Einteilungen von verschiedenen Autoren gewesen, die jedoch alle vom pleistozänen
Alter und periglaziären Milieu der Bildung der Basis-, Zwischen- und Mitteldecke überzeugt
waren (SCHILLING & WIEFEL 1962, SEMMEL 1964, 1966, 1975, ALTERMANN & RUSKE 1970,
FIEDLER & HUNGER 1970, KOWALKOWSKI 1973, ALTERMANN et al. 1988, BUSSEMER 1994, 1998,
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SAUER 2002). Die Entwicklung der Oberdecke wird mit der Neige des Vistulians zum Holozän
verbunden, obwohl einige Autoren (z. B. ALTERMANN & RUSKE 1970, KOWALKOWSKI 1973,
SAUER 2002) die Kontinuität ihrer Weiterbildung noch in der Initialphase des Holozäns bis in
das Präboreal behaupten.
Ein weiteres Problem ist die Tatsache, dass einige Forscher die Hanglagenbildung entlang
dem Gefälle der Hänge mit den Perstruktionsprozessen von der Hangoberfläche in die Tiefe
der Hanglagen uneingeschränkt als einen Prozess betrachten. Wie bekannt ist aber die
Hanglagenbildung ein unabhängiger, episodischer, von der Topostabilität des Hanges abhängiger Prozess, indessen Prozesse der Perstruktion beständig sind und mit wechselnder
Intensität, in Abhängigkeit von der Gesamtkraft der exogenen Faktorenassoziation, verlaufen.
Hinsichtlich der Topostabilität des Hanges in seinem Längsschnitt können in derselben Zeit
alt- und jungtopostabile Oberflächen auftreten, auf die nur Perstruktionsfaktoren ununterbrochen einwirken, in unterschiedlichen Zeitabschnitten ohne die Translokation. Auf topoinstabilen Hangoberflächen können zeitweise und gleichzeitig Denudations- und Akkumulationsprozesse verlaufen, deren Folge einerseits in höher gelegenen Standorten die Ausräumung der Verwitterung und des Bodenmaterials mit wachsender Konkavität des Hanges, und
andererseits in niedriger gelegen Hangarealen lagenweise Akkumulierung des höher abgetragenen (denudierten) Materials mit wachsender Mächtigkeit der Bodenbildungen und Hebung
der konvex werdenden Hangoberfläche, verbunden sind.
Nach Erkenntnissen von KOWALKOWSKI (1973, 1990, 1998, 2004) wirkt im periglaziären Milieu auf den Hängen der Gebirgsmassive und der Hochebenen ununterbrochen die Perstruktion von der Erdoberfläche her ein, meistens auf lokal allochthone, pedogen perstruierte
Substrate der nachfolgend lagenweise aufeinander aufgelegten Serien der kryogenen Hangbodendecken. Sie bilden konkrete, bis heute erhaltene topostabile Mosaike der Gebirgspedokomplexe periglaziärer Genese. Die periglaziäre Entwicklung dieser Bodendeckenserien
war von der Zyklizität des Hangmassentransportes des Bodenmaterials und der abgetragenen
Verwitterung in feucht-kalten Klimaperioden abhängig, in denen es zur Degradierung des
Hanges, verbunden mit Terrassierung des oberen konkaven und Aggradierung des unteren
konvexen Teile des Hanges geführt hatten. Unter ständiger periodischer Akkumulierung des
äolischen Staubes und Tones in trocken-kalten Phasen des periglaziären Milieus sind allgemein auf den Hängen vier geopedomorphogene periglaziäre Hangdecken entstanden, die von
KOWALKOWSKI (2004) unabhängig von den Perstruktionszonen mit griechischen Buchstaben
gekennzeichnet wurden. Ihre Hangverteilung ist kompliziert, in oberen konkaven Hangteilen
herrschen in Regel klastenreiche Hangdecken, oft in Form der Blockmeere, im unteren konvexen Teil als Schluff- und tonreiche Hanglagendecken. Unter dem Einfluss der dominierenden geomorphogenen und lithogenen Faktoren, in Folge der episodischen Prozesse der
Kryoklastik, Kryotranslokation und Kryoperstruktion, bei gleichzeitig ununterbrochener Kryopedogenese sind über dem ungeänderten Felsuntergrund (omega) oder dem Verwitterungssubstrat (eta), die nachfolgenden morphogenetischen Bodendecken von unten nach oben
feststellbar:
ν (ni)
– periglaziäre Verwitterungs-Bodendecke, reich an Kryoklasten lokaler Herkunft,
λ (lambda) – periglaziäre Solifluktions-Bodendecke, meistens sehr verdichtet, marmorierte
Staub-Löss-Lehme,
κ (kappa) – periglaziäre Akkumulations-Bodendecke, Lösse, porenreich, gelbbraun und
braun, Staublehme mit Kryoklasten, an der oberen Grenze segregiert,
θ (theta)
– periglaziäre Ober-Bodendecke, klastenreich, grauweiße verdichtete Stäube
oder Sande.
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Ausführlichere Informationen zur Faktoren-, Prozess- und Nomenklaturkonzeption dieser
Hangdecken sind aus Publikationen zu entnehmen (KOWALKOWSKI 1966, 1990, 1995, 1997,
1998, 2001, 2004, KOWALKOWSKI & BORZYSZKOWSKI 1977, KOWALKOWSKI & STARKEL 1984).
Mit Tabelle 3 werden die Beziehungen des Perstruktions- und des Hangdeckenprofils zum
Horizontprofil nach Untersuchungsergebnissen KOWALKOWSKI (2001a, 2001b, 2004) zusammenfassend dargestellt.
Ausführlichere Angaben zu den kryopedogenen Prozessen und ihren Koinzidenzen zu den
Hangdecken- und Perstruktionszonenabfolgen sind bei KACZINSKIJ (1927), RODE (1955),
FITZPATRICK (1956), KARAWAJEWA, TARGULJAN (1960), KOPP (1965), POŁTEW (1966), KARTE
(1979), GUGALINSKAJA (1981), VAN VLIET-LANOE, LANGOHR (1981), KOWALKOWSKI (1988, 2004),
SEMMEL (2002), SAUER (2002), KÜHN (2003) und ALTERMANN et al. (2007) zu finden.
Tab. 3

Beziehungen zwischen Horizontprofil sowie Perstruktions- und Hangdeckenprofil.

Tab. 3

Correlation of actual soil horizons to the Sequences of kryoperstruction zones as well
as cryotranslocation cover (pokrywy).

Dominierender
Faktor

Perstruktionszonen und Hangdecken

Bodenhorizonte
(Diagnostische)

Anthropogen

α-Zone

Anthropogene Perstruktionszone

Ap

Biogen

β-Zone

Biogene Perstruktionszone

O, Ah

Klimogen

δ-Zone
ε-Zone
ξ1-Zone

Bv, Ees
CBv
Cv, Cvg, Gg

Ees
Bv
Btg, Gg
Cv
Cca, C
R

Geomorphogen

θ-Decke
κ-Decke
λ-Decke
ν-Decke

Periglaziäre Deckzone
Periglaziäre Übergangszone, oberer Teil
Periglaziäre Übergangszone, unterer Teil,
schwach geändert
Periglaziäre Übergangszone, unterer Teil,
kryoilluvial
Periglaziäre obere Bodendecke
Periglaziäre Akkumulations-Bodendecke
Periglaziäre Solifluktions-Bodendecke
Periglaziäre Verwitterungs-Bodendecke

Lithogen

η-Decke
ω-Decke

Ungeändertes Substrat
Ungeänderter Untergrund

ξ2-Zone

5

Bk

Folgerungen für die Naturraumerkundung

Die Bodenkennzeichnung der Forstlichen Standortserkundung im Nordostdeutschen Tiefland
und auch im Mittelgebirge und Hügelland, nach zwar differenziertem doch zugleich vergleichbarem Verfahren nach Kopp (1965, 1969, 1970a, b) und Schwanecke (1966, 1999) sind von
großer Bedeutung für die Weiterentwicklung der Naturraumerkundung.
Ihr grundlegendes Ergebnis ist die den vier Aspekten entsprechende erdgeschichtlich und
landschaftsökologisch gefasste komplexe Betrachtung nach Substrat-, Perstruktion-, Hangdecken- und Horizontprofil.
Die daraus erwachsene Erkenntnis, dass die Haupteigenschaften unserer wichtigsten Böden nicht – wie bisher meist angenommen – unter rezentem Klima und rezenter Vegetation
entstanden sind, muss beachtet werden, wenn man das Zusammenwirken mit den anderen
Naturraumkomponenten beurteilen will. In der rezenten Komponentenkombination stehen
genetisch im Einklang nur Boden und Relief, nicht aber diese beiden mit dem Klima und der
Vegetation.
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Die Bodenkennzeichnung nach dem Substrat-, Perstruktions- und Horizontprofil führt zur
Rekonstruktion der Bodenoberfläche am Ende des Spätglazials, d. h. für Mitteleuropa vor
Beginn wesentlicher menschlicher Naturraumveränderungen. Das erlaubt eine flächendeckende Quantifizierung überformter Oberflächen, vor allem auch durch anthropogene
Erosion.
Mit den so gekennzeichneten Böden konnten die Gesetzmäßigkeiten in der Vernetzung
der topischen Naturräume flächendeckend geklärt und in Vernetzungsmustern als genetische
Basis für die Klassifikation von Naturraummosaiken festgehalten werden. Diese Bodenkennzeichnung ist damit Voraussetzung für eine anspruchsvolle Naturraumkartierung mit Naturraumformen im großen Maßstab und von Naturraummosaiken im mittleren Maßstab.
Der reliktische Charakter unserer wichtigsten Böden erfordert Rücksicht bei der Landnutzung. Er ist ein wichtiges Thema für den Bodenschutz. Werden die im periglaziären Milieu
entstanden Böden durch Erosion und weitere Eingriffe gestört oder zerstört, bilden sie sich in
dem temperaten Milieu Mitteleuropas nicht wieder neu. Nachhaltige Verluste an naturräumlicher Leistungsfähigkeit sind die Folge.
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Diskussion
D. Heinsdorf: Sie haben hier einen Zweig angerührt, an dem unser Jubilar kräftig mitgewirkt
hat. Ich wiederhole, diese Erkenntnisse waren ja damals alle revolutionär und da sagte man
immer, die Verbraunungs- und Tonverarmungshorizonte haben sich im Laufe der letzten
Jahrtausende gebildet.
D. Kopp: Der Vortrag behandelt eine seit Langem schwebende Streitfrage über die Entstehung der braunerdeartigen Böden, der wichtigsten Böden unserer Naturraumregion. Bereits
seit den 1960iger Jahren zweifeln wir die bisher übliche These einer Entstehung in rezentem
temperatem Milieu unter sommergrünem Laubwald an und setzen dem eine These über
Entstehung im periglaziären Milieu mit Dauerfrostboden entgegen. Seit 1965 wurde das
mehrfach veröffentlicht, aber in der westdeutschen und europäischen Bodenkunde kaum zur
Kenntnis genommen. Ausgehend von der Jahrestagung der Deutschen Bodenkundlichen
Gesellschaft 1995 in Halle arbeiten wir in der genannten kleinen ad-hoc-Gruppe an einem
neuen Aufnahmeverfahren von Bodenprofilen, mit dem die aus periglaziären Prozessen
stammenden Bodenmerkmale so erfasst werden, dass der periglaziäre Charakter dieser
Böden zum Ausdruck kommt.
Braunerde, Bänderbraunerde und Fahlerde sind in ihren wesentlichen Eigenschaften
Frostböden. Werden sie durch Erosion u. ä. Eingriffe zerstört, bilden sie sich unter dem
gegenwärtigen temperaten Milieu nicht wieder neu. Diese These hat Bedeutung für die ökologische Bodenbeurteilung und den Bodenschutz sowie für die geowissenschaftliche Basis der
Bodenkartierung; denn nur mit dieser These kann man die Bodenformen-Vernetzung verstehen und die Vernetzungsmuster für eine rationelle Kartierung nutzen.
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Der Krumenzustand von Ackerböden – eine Fallstudie im
nordostdeutschen Tiefland
Rickmann-Jürgen Michel
Ingenieurbüro Dr. R. Michel BODEN u. BODENWASSER,
Gesundbrunnenstraße 24, 16259 Bad Freienwalde, Email: rjmichel@t-online.de
Schlüsselwörter:
Ackerhumusform, Bodengefüge, Bodenzustand

Zusammenfassung
Vorgestellt wird eine Methode zur Kartierung des Zustandes des Humushorizontes von Ackerböden (Krumenzustandsform). Die Krumenzustandsform beinhaltet die Bodeneigenschaften
Bodengefüge, pH-Wert und Humusgehalt der Ackerkrume. Die Ausprägung dieser Eigenschaften hängt jeweils sowohl von den natürlichen Standortverhältnissen, wie auch von
Bewirtschaftungseinflüssen ab. Dies wird anhand von Kartierungsergebnissen im nordostdeutschen Tiefland (Uckermark) belegt. Die Methode sieht vor, zunächst den Bodenzustand
als Ansprachestufe zu erfassen, um dann in Form einer Abweichstufe die Abweichungen des
Bodenzustands von Normalwerten (Normalwerte nach z. Zt. in der Literatur dokumentiertem
Forschungsstand) kennzeichnen zu können.
Anwendungsmöglichkeiten der Methode der Kartierung der Krumenzustandsform werden
in der Beratung von Landwirten und bei regelmäßigen Zustandserhebungen von Ackerböden
(Monitoring) gesehen.
Keywords:
Humusform, soil structure, status of soil quality

Abstract: The status of A-horizons at arable used soils – a case study at the
Lowlands of north-eastern Germany
A method of mapping the status of the humus horizon of arable used soils is described. The
following soil parameters are seen as indicators of soil quality and have to be assessed: soil
structure, pH-value and humus content. These three parameters are closely related to the
natural site-specific conditions as well as to the quality of farming practice. This is
demonstrated on the basis of mapping- results in the ‚Uckermark‘, a typical landscape of
north-eastern Germany.
The method can be used in the consulting practice and in monitoring of agriculturally used
soils.

184

1

Methodischer Ansatz

1.1

Grundüberlegungen

Als Folge der durch den Menschen geförderten intensiven Stoffumsätze in Ackerböden sind
im Vergleich zu Waldböden insbesondere die Humushorizonte der Ackerböden in vielen
Eigenschaften deutlich stärker vereinheitlicht. Doch auch auf Ackerflächen ist der Fruchtbarkeitszustand der Krume einerseits durch die natürlichen Standortbedingungen, andererseits
durch die Einflüsse des Menschen (Bewirtschaftung: besonders Düngung, mechanische
Bearbeitung und Belastung) bestimmt. Ähnlich wie bei dem für Waldstandorte bewährten
Konzept, mit der Erfassung der Humusform den Einfluss der natürlichen Standortverhältnisse
(Stammeigenschaften) und auch anthropogene Einflüsse (z. B. Fremdstoffeinträge) deutlich
werden zu lassen (u. a. KOPP et al. 1982, KOPP & SCHWANECKE 1994), muss auch ein Humusformen-Konzept für Ackerböden beides, also die Wirkung der natürlichen Standortbedingungen (wiederum die Stammeigenschaften des Bodens) und des Menschen (Bewirtschaftung),
berücksichtigen. Das ist Voraussetzung, um sowohl eine Beschreibung als eine Bewertung
des Zustandes der Ackerkrume vornehmen zu können. Dies wird mit dem im Folgenden
beschriebenen Konzept versucht. Um den letztlichen Ergebnissen und Entscheidungen der
zuständigen Gremien der bodenkundlichen Forschung nicht vorzugreifen (MILBERT & BROLL
1998), wird der Zustand der Ackerkrume hier nicht als Humusform, sondern als Krumenzustandsform benannt.
In den Untersuchungen zum Zustand von Ackerböden wurden bzgl. des Krumenzustandes
folgende drei Eigenschaften herangezogen:
Bodengefüge,
Humusgehalt und
pH-Wert.
Der Standort- und der Bewirtschaftungsbezug1 dieser Bodeneigenschaften ist vielfach belegt und ebenso ihr Wert als komplexer Ausdruck der Bodenfruchtbarkeit (KÖRSCHENS &
GREILICH 1982; KUNDLER 1989; SCHMIDT 1989; GÖRBING & SEKERA 1947; SEKERA 1984;
DOMSCH 1952; DIEZ 1991; MICHEL 1996a).
Der Vorstellung des methodischen Konzeptes sei vorangestellt, dass zunächst auch bodenbiologische Methoden in die Überlegungen mit einbezogen wurden, da der grundsätzliche
Zusammenhang des biologischen Bodenzustandes der Ackerkrume zur Qualität des Bodens
offensichtlich ist. Die folgenden Ausführungen sollen jedoch verdeutlichen, dass es hier,
zumindest momentan, noch erhebliche Probleme gibt.
Von einigen Autoren wird, ausgehend davon, dass unter bestimmten Standortverhältnissen
(Feuchte, pH etc.) bestimmte Biozönosen (Zersetzergesellschaften) im Boden vorkommen,
dieser Zusammenhang in Ökogrammen dargestellt. Zumeist werden bestimmte Leitarten
kartiert, z. B. Regenwürmer. Für Waldstandorte liegen hier eine Reihe Ergebnisse vor, so von
GRAEFE (1997, 1998a, b, 1999, 2001). Auch für Ackerstandorte wurden Untersuchungen
angestellt und erste Ergebnisse erzielt (HÖPER 1999; JOSCHKO et al. 2001). Es bleiben jedoch
grundsätzliche Probleme, so die Frage, inwieweit in einem derart dynamischen System wie
der Ackerkrume biologische Parameter den Zustand des Bodens in Form abgrenzbarer
Klassen diagnostizieren können. Auch die Frage der flächenhaften Kartierbarkeit biologischer
Bodenparameter wäre zu beantworten, da der Untersuchungsaufwand so hoch ist, dass oft
nur punktuelle Untersuchungen möglich sind.

1

wird im weiteren Text vom Standort gesprochen, so sind hier immer nur die natürlichen Prägungen
(durch die Stammeigenschaften des Standortes, insbesondere den Bodens) gemeint, soweit wie möglich
abgetrennt von den Bewirtschaftungseinfüssen, welche separat betrachtet werden
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Ein anderer Weg, der ebenfalls gegangen wurde war, gezielt die positive oder negative
Wirkung der Bewirtschaftung von Ackerflächen auf die Bodenbiologie anhand bodenbiologischer Parameter zu untersuchen und zu bewerten. Hierzu gibt es eine Vielzahl von Veröffentlichungen. Die Ergebnisse sind widersprüchlich; z. T. wird die Möglichkeit, Bodenzustände auf
diese Weise zu erfassen, sehr skeptisch beurteilt (NECKER 1998; PINGPANK, BEYER & SIELING
1999; MOOR, NICOLINI & TOPP 2002). Im direkten Vergleich unterschiedlicher Standorte,
Bewirtschaftungsweisen oder Schädigungsgrade haben bodenbiologische Untersuchungen
die zu erwartenden Differenzen i. d. R. auch gezeigt, was u. a. die Ergebnisse von BAYER &
SCHRADER (1997), MÄDER et al. (1995), sowie FILSNER et al. (1995) zeigten. Problematisch
bleibt jedoch auch hier die Übertragbarkeit und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse, also die
sichere Diagnostik anhand von Klassen, Bereichen etc.
Aus den genannten Gründen berücksichtigt das vorzustellende Konzept der Krumenzustandsformen bodenbiologische Parameter nicht direkt. Mit der Kartierung insbesondere
des Bodengefüges als eine der drei o. g. Eigenschaften der Krumenzustandsform wird jedoch
die Wirkung des Bodenlebens auf den Bodenzustand komplex erfasst. Die Belege hierfür in
der Literatur sind vielfältig (zusammengefasst z. B. in SCHEFFER & SCHACHTSCHABEL 1992).
Das nachstehend vorgestellte Konzept basiert auf Untersuchungen im nordostdeutschen
Tiefland und berücksichtigt das dort zu findende Spektrum an Mineralböden. Die konkret
dargestellten Ergebnisse beziehen sich auf eine Fallstudie, die vor allem in der Uckermark als
ein typischer Ausschnitt des nordostdeutschen Tieflandes angesiedelt war.

Abb. 1
Beispiele für Ausbildungen des Gefüges in der
Ackerkrume (links oben: stark ausgeprägtes
Krümelgefüge; rechts oben: stark
ausgeprägtes Polyeder- bis Kohärentgefüge;
links unten: ein Mischgefüge, welches zudem
in Tiefenstufen differenziert ist (Krümel-,
Koagulat- und Polyedergefüge))
(Größenmaßstab unterschiedlich).
Fig. 1
The shape of soil structure, examples (left top:
crumb soil structure; right top: angular/coherent
structure; left down: mixed structure).
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1.2

Erfassung des Bodengefüges

Dass neben dem Humusgehalt und dem pH auch das Bodengefüge eine wesentliche Eigenschaft der Ackerkrume ist, wird im Humusformen-Konzept von SCHLICHTING, BLUME & STAHR
(1995), BEYER & BLUME (1997) sichtbar. Insofern knüpft die hier vorgestellte Methode dort an.
Das Bodengefüge (und in den folgenden Abschnitten auch Humusgehalt und pH) wird jedoch
so detailliert erfasst und klassifiziert, dass nun auch hinreichend genaue und aufschlussreiche
Bewertungen des Krumenzustandes möglich sind (MICHEL 1996a, 1996b, 2005).
Ausgangspunkt der Untersuchung des Bodengefüges ist die allgemein angewandte Einteilung des Bodengefüges in bestimmte Gefügeformen (besonders wichtig sind hier die
Gefügeformen Krümelgefüge, Koagolat- bzw. Subpolyedergefüge, Polyedergefüge, Kohärentgefüge und Plattengefüge; eine Beschreibung der Gefügeformen findet sich u. a. in SCHEFFER
u. SCHACHTSCHABEL, 1992 oder BODENKUNDLICHE KARTIERANLEITUNG, 2005). Bei der Untersuchung des Bodengefüges der Ackerkrume stellt man i. d. R. fest, dass sich dieses nicht
eindeutig einer der bekannten Gefügeformen zuordnen lässt. Es liegen fast immer Mischgefüge / Gefügeinterferenzen (REUTER & SCHREIBER 1969) vor. Die Ausprägung unterschiedlicher
Gefügeformen, welche in der Krume am Untersuchungspunkt vorkommen, ist somit zu erfassen und als Ausdruck des Bodenzustandes zu bewerten; Abb. 1 zeigt Beispiele.
Die Art und Weise der Klassifizierung des Bodengefüges als Teil der Erfassung des Krumenzustandes kann hier nur vom Ansatz dargestellt werden (Übersicht 1, eine detailliertere
Anleitung zur Kartierung der Gefügenote ist beim Autor erhältlich). Das wichtigste Ergebnis
der Bewertung des Bodengefüges ist die Gefügenote, jeweils erfasst für den Tiefenbereich 0
bis 10 cm und 10 cm bis Krumenuntergrenze.
Box 1 Erfassung des Bodengefüges und Ableitung von Gefügenoten.
Box 1 Mapping of soil structure and derived notes of soil structure quality.
(vereinfachte Übersichtsdarstellung, detaillierte Kartieranleitung beim Autor erhältlich)

In den Tiefenbereichen 0 bis 10 cm und 10 cm bis Untergrenze Ackerkrume werden untersucht und notiert:
A)
die erkennbaren Bodengefügeformen (zu diagnostischen Kriterien der
Gefügeformen s. BODENKUNDLICHE KARTIERANLEITUNG (2005) oder bodenkundliche
Fachliteratur)
günstige Gefügeformen:
Krümelgefüge
(Kr)
Koagulat- bis Subpolyedergefüge (Su)
ungünstige Gefügeformen:
Polyedergefüge + Plattengefüge (Po)
Kohärentgefüge
(Kh)
weitere Gefügeformen (ohne deutliche Aussage für den
Bodenzustand):
Einzelkorngefüge (bei Sanden)
(EK)
Bröckelgefüge
(Br)
B)

die Ausprägung (Deutlichkeit und Anteil), mit der die erkannten Gefügeformen
jeweils erkennbar sind
0 ... Gefügeform nicht erkennbar vorhanden,
1,0 ... Gefügeform schwach ausgeprägt,
2,0 ... Gefügeform deutlich ausgeprägt,
3,0 ... Gefügeform stark ausgeprägt.
(Zwischenstufen möglich)
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C)

zusammenfassend wird das Gefüge mit einer Gefügenote bewertet
(Grundsatz: die Relation ungünstiger zu günstigen Gefügeformen bestimmt die
Note)
Note
1
…
sehr gut
2
…
(gut)*
3
...
(eher gut)
4
...
(indifferent (mittel))
4,5
...
(indifferent (mittel))*
5
...
(indifferent (mittel))
6
...
(eher schlecht)
7
...
(schlecht)*
8
...
(sehr schlecht)

* Beispiele für die Bildung der Gefügenote: typische Relationen günstiger zu ungünstigen
Gefügeformen sind z.B.
- Note 2:
mindestens deutliche Ausprägung günstiger Gefügeformen
(dabei bei lehmigen Böden auch mindestens schwaches
Krümelgefüge)
sehr schwache Ausprägung (< 1,0) ungünstiger
Gefügeformen
- Note 4,5: nahezu Gleichgewicht der Ausprägung günstiger und
ungünstiger Gefügeformen)
- Note 7: günstige Gefügeformen höchstens schwach ausgeprägt, aber noch vorhanden
ungünstige Gefügeformen deutlich bis stark ausgeprägt

1.3

Erfassung und Bewertung von Humusgehalt und pH

Aus den Erfahrungen der Untersuchungen im nordostdeutschen Tiefland wurde eine Klassifizierung von Humusgehalt und pH abgeleitet, die dem Spektrum der dortigen Mineralböden
unter Ackernutzung entspricht. Unter Berücksichtigung der Bodenverhältnisse in anderen
Regionen mag eine Erweiterung oder Präzisierung sinnvoll werden.
Zur Kennzeichnung und Bewertung des Zustandes der Ackerböden erfolgt eine Darstellung von Humusgehalt und pH in jeweils zwei Richtungen: zum einen als wertungsfeie
Einstufung des Messwertes (absolute Klassifikation als Ansprachestufe) und zweitens als
Abweichung von typischen Erwartungswerten (bewertende Klassifikation als Abweichstufe).
a) absolute Klassifikation (Ansprachestufen)
In der absoluten Klassifikation wird der Zustand ohne Bewertung beschrieben, indem Humusgehalt und pH in sechs bzw. acht relativ enge Klassen eingeteilt werden (Tab. 1 und 2).
Tab. 1

Ansprachestufen des Humusgehaltes2 im Rahmen der Fallstudie.

Tab. 1

Classes of humus content.

2

Ansprachestufe
Humusgehalt

1

2

3

4

5

6

Humusgehalt [%]

<1.0

1.0-1.2

1.3-1.5

1.6-1.8

1.9-2.1

>2.1

die Ansprachestufen des Humusgehaltes und des pH unterscheiden sich von vergleichbaren
Klassifizierungen für Waldböden deutlich aufgrund sehr unterschiedlicher Wertespannen
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Tab. 2

Ansprachestufen des pH2 im Rahmen der Fallstudie.

Tab. 2

Classes of pH-value.

Ansprachestufe
pH

1

pH (CaCl2)

<5.5

2

3

4

5

6

7

5.5-5.7 5.8-6.0 6.1-6.3 6.4-6.6 6.7-6.9 7.0-7.2

8
>7.2

Tab. 3

Normalbereiche von Humusgehalt und pH in Abhängigkeit von der Bodenart für
anhydromorphe* Ackerböden.

Tab. 3

Normal ranges of humus content and pH for different soil texture classes of arable
used soils.
Normalbereich ( entspricht Abweichstufe ´0´ )
Humusgehalt* [%]

pH

Sande und sehr schwach
lehmige Sande

1.0 – 1.2**

5.5 – 6.9

schwach lehmige Sande

1.1 – 1.3

5.8 – 6.9

mittel bis stark lehmige Sande,
z. T. stark sandige Lehme

1.3 – 1.5

6.1 – 6.9

sandige Lehme

1.6 – 1.8

6.3 – 6.9

Lehme

2.3 – 2.5

6.3 – 6.9

lehmige Schluffe

2.1 – 2.3

6.1, z. T. 6.3 – 6.9***

Schlufflehme

2.5 – 2.7

6.3 – 6.9***

schluffige Tone

3.5 – 3.7

6.3 – 6.9***

* die Normalbereiche des Humusgehaltes gelten für anhydromorphe Böden der D-Standorte in Ostdeutschland (außer sehr maritim beeinflusste Regionen); bei halbhydromorphen Böden liegen sie i. d. R.
nur wenig darüber (< 0.2 %), bei vollhydromorphen Böden ist die Erhöhung sehr unterschiedlich (z. B. bei
Grundwassersanden bis über 1 %, siehe u. a. KUNDLER 1989); vollhydromorphe Böden wurden in der
Fallstudie jedoch nur sehr selten beprobt
** bei einigen stärker podsoligen Böden, auch wenn der podsolige Charakter unter Ackernutzung im
Bodenaufbau nur noch wenig erkennbar sein mag, können deutlich höhere Humusgehalte typisch sein
*** bei schwarzerdeähnlichen Böden bis 7.2

b) bewertende Klassifikation (Abweichstufen)
In der bewertenden Klassifikation wird von einem standortbezogenen Normalbereich des
Humusgehaltes bzw. pH ausgegangen, der auf den Ergebnissen vieler Untersuchungen
beruht, die u. a. in LIEBEROTH (1982), KUNDLER (1989), SCHEFFER & SCHACHTSCHABEL (1992),
SCHMIDT (1989) zusammengefasst sind. Im Wesentlichen wird hier vor allem der Zusammenhang der Bodenart zu Humusgehalt und pH berücksichtigt, ggfs. der Hydromorphieeinfluss.
Bodentypologische Unterschiede sind nur in Einzelfällen erfasst. Die Normalbereiche von
Humusgehalt und pH sind in Tabelle 3 dargestellt und werden im Folgenden in der bewertenden Klassifikation als „Abweichstufe 0“ definiert. Abweichungen nach unten werden als zu
niedrige Werte angesehen (Abweichstufe ´-´), Abweichungen nach oben (Abweichstufe ´+´)
werden unterschiedlich bewertet: beim Humusgehalt werden sie zunächst als positiv angese-
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hen, die aber zu hinterfragen sind (auch langzeitig sehr hohe Humuszufuhr mag, weniger für
den Boden, sondern mehr für die Umwelt, Gefährdungen mit sich bringen). Beim pH wird mit
dem Eintritt in der Abweichstufe ´+´ ein pH erreicht, der für den Bodenzustand nicht mehr als
optimal angesehen wird. Die folgenden Darstellungen (Abb. 2) zeigen auf der Basis der
Analysen der Fallstudie, was in der Literatur (z. B. LIEBEROTH 1982) bereits häufig beschrieben
ist: dass etwa ab pH 7 (oberhalb dessen i. d. R. freier Kalk im Boden ist), die Pflanzenverfügbarkeit einiger Nährstoffe (im Beispiel Magnesium) zwar weiter zunimmt, bei anderen Nährelementen jedoch u. U. zurückgeht (im Beispiel Phosphor, gilt auch für einige Mikronährstoffe), was i. S. eines ausgewogenen Nährstoffstatus mit steigendem pH zunehmend ungünstiger wird. Eine Ausnahme hiervon waren in der Region ‚Uckermark‘, in der die Fallstudie
durchgeführt wurde, die schwarzerdeähnlichen Böden, die auch bei höheren pH noch gute PVerfügbarkeit aufwiesen.

Abb. 2

Zusammenhang zwischen pH und Gehalt an pflanzenverfügbarem Magnesium und
Phosphor in Untersuchungen der Fallstudie ‚Uckermark’ (die Kreuze markieren die
Phosphor-Proben von schwarzerdeähnlichen Böden).

Fig. 2

Relationship between pH- value and plant available Mg res. P in the case-study
‚Uckermark‘ (crosses mark P-probes of Tschernozem-comparable soils).
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1.4

Zum Begriff der Krumenzustandsform

Unter der Krumenzustandsform wird hier die Charakteristik der Ackerkrume eines Bodens zum
Untersuchungszeitpunkt durch die Eigenschaften ‚Bodengefüge‘ (als Gefügenote), ‚Humusgehalt‘ (als Ansprachestufe und Abweichstufe) und ‚pH‘ (Ansprachestufe und Abweichstufe)
verstanden.
Während also bei Humusgehalt und pH sowohl eine absolute als auch eine bewertende
Charakteristik des Bodens erfolgt, wird beim Bodengefüge noch nicht in dieser Weise unterschieden. Das lässt sich mit den an dieser Stelle bisher noch zu geringen Erfahrungen begründen. In Punkt 3 wird hierauf noch einmal eingegangen.

2

Der Zusammenhang der Krumenzustandsform zu den natürlichen Standortbedingungen und der Bewirtschaftung

Der Krumenzustand als eine Zustandscharakteristik des Bodens weist einen deutlichen
Zusammenhang zu der Standortkomponente ‚Bodenform’ auf, die (zunächst vereinfachend)
als stabil angesehen wird. ‚Zunächst vereinfachend’ deshalb, weil unberücksichtigt bleibt, dass
auch der Bodenaufbau (die Bodenform) Veränderungen unterliegen mag, besonders unter
landwirtschaftlicher Nutzung.
Andererseits beeinflusst die Bewirtschaftung den Krumenzustand des Bodens. Beide zusammen, natürliche Stammeigenschaften des Standortes und Bewirtschaftung, bestimmen in
hohem Maße die Krumenzustandsform. Das gilt zumindest unter vergleichbaren weiteren
Standortbedingungen, insbesondere des Klimas.
2.1

Krumenzustandsform und natürliche Standortbedingungen

Die Beziehung von Krumenzustandsform und natürlichen Standortbedingungen soll im Folgenden anhand der Ergebnisse der Fallstudie aufgezeigt werden. Darum entspricht auch die
Breite der betrachteten Standorte den in der Fallstudie untersuchten Böden. In Tab. 4 sind die
Böden, die in der folgenden Betrachtung unterschieden werden, aufgeführt. Dabei wurden
Bodenformen zusammengefasst, welche in ihrem Aufbau ähnlich sind und die in den Eigenschaften Bodengefüge, Humusgehalt und pH eine vergleichbare Beziehung zur Bodenform
aufweisen. Darüber hinaus erfolgte eine weitere Aggregierung zu vier Gruppen von Böden.
Tab. 4

Zusammengefasste Bodenformen* und ihre Bezeichnung im Rahmen der Fallstudie.

Tab. 4

Aggregated groups of soil types.

Bezeichnung der zusammengefassten Bodenformen*
Gruppe 1: sandige bis lehmsandige anhydromorphe Böden
1. Sand Ranker (Regosole aus Sand)
2. Sand Braunerden (Braunerden aus Sand)
3. Anlehmsand Braunerden und Kolluvialerden

Kurzbezeichnung*
s Ra
sB
s B..(al)

(Braunerden und Kolluvisole aus schwach lehm. Sand)

4. Lehmsand Braunerden und Kolluvialerden

s B..(l)

(Kolluvisole und Braunerden aus mittel bis stark lehm. Sand)

Gruppe 2: anhydromorphe lehmige Böden und Tieflehme
5. Tieflehm Fahlerden und Rumpffahlerden

s/l F..

(Braunerde – Parabraunerde und Parabraunerde – Braunerde
aus meist schwach lehm. Sand über sandigem Lehm)

6. Lehm Rumpffahlerden

l RF

(Braunerde – Parabraunerde aus sandigem Lehm)
7. Lehm Rendsinen (Pararendzinen aus sandigem Lehm)

l Re
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Gruppe 3: halb-, selten vollhydromorphe staunasse Böden
8. Staugleyfahlerden (selten Graustaugleye),
untersch. Substr.

SF..

(Pseudogley – Fahlerden (selten Typ. Pseudogleye))

Gruppe 4: schwarzerdeähnliche Böden
9. Schlufflehm Braunschwarzerden
(auch Rumpffahlerden u. Kolluvialerden)

u BT..

(Braunerde – Tschernoseme aus tonigem Schluff)
* die Bezeichnung der Bodenformen erfolgt in folgender Form
–
nach dem Verfahren der Naturraumerkundung (KOPP et al. 1982); auch die Kurzbezeichnungen
sind hierauf bezogen
–
dahinter (kursiv und kleiner geschrieben) etwa parallele systematische Einheiten nach der
BODENKUNDLICHEN KARTIERANLEITUNG (2005)

Betrachtet man nun das Bodengefüge der nach Tab. 4 zusammengefassten Bodenformen, so sind Unterschiede erkennbar, welche die Beziehung zwischen Bodengefüge und
Bodenform aufzeigen. So unterscheidet sich die mittlere Gefügenote der Bodenformen, wie
Abb. 3 zeigt. Besonders deutlich sind die Unterschiede im Bereich der Unterkrume. Gerade in
diesem Krumenbereich ist in den fruchtbareren lehmigen Böden (außer hydromorphe Böden)
das Bodenleben aktiver und der Aufbau einer besseren Bodenstruktur gegenüber Sandböden
begünstigt. Wenn auch die Differenzen der Gefügenoten der Krume zwischen den Bodenformen deutlich und durchaus plausibel sind, ist jedoch zu vermerken, dass eine Signifikanz der
Unterschiede (Mittelwertvergleich mit Konfidenzintervallen für α=0.1) im Rahmen der Fallstudie erst im Vergleich der vier Gruppen von Bodenformen, wie sie in Tab. 4 aufgeführt sind,
nachgewiesen werden konnte. Das zeigt, dass andere Einflussparameter den natürlichen
Standorteinfluss überlagern. Wie weiter unten gezeigt wird, ist hier der Bewirtschaftungseinfluss von besonderer Bedeutung. Es wird daraus geschlussfolgert, dass das Bodengefüge
der Krume von Ackerböden erst in zweiter Linie vom Standort (Stammeigenschaften) geprägt
wird, vor allem aber ein Zustandsparameter ist.

Abb. 3

Mittlere Benotungen des Bodengefüges der Ackerkrume unterschiedlicher Bodenformen (nach Tab. 4) in der Fallstudie für zwei Tiefenbereiche der Ackerkrume (n=263).

Fig. 3

Average notes of soil structure of the A-horizon for different soil types.
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Neben der mittleren Gefügenote unterscheiden sich die Bodenformen aber auch im Auftreten bestimmter Gefügeformen, was hier nicht weiter belegt werden soll. So tritt ausgesprochenes Krümelgefüge bei sandigeren Böden nicht auf, sondern im günstigen Fall Koagulat- bis Subpolyedergefüge. Andererseits tendieren Sande zum Einzelkorngefüge. In lehmigen
Böden dagegen treten oft innerhalb einer Probe starke Gefügeinterferenzen (krasse Gegensätze zwischen polyedrischen und krümeligen Bereichen) viel stärker auf als in sandigen
Proben.
Die Spannen der Gefügenoten reichen in der Regel relativ einheitlich bei allen Bodenformen von etwa Note 2.0 (gut) bis 7.0 (schlecht). Die Gefügenote 1.0 (sehr gut) tritt bei lehmigen
Böden in der Tiefe bis 10 cm noch des öfteren auf, sonst nur in Ausnahmefällen. Die Gefügenote 8.0 (sehr schlecht) ist extrem selten. Dies unterstreicht den Charakter der Gefügenote als
bewirtschaftungsabhängigen Zustandsparameter. Die typischen Schwankungen der Gefügenoten betragen etwa 1,5 Noten um den jeweiligen Mittelwert der Bodenform (als typische
Schwankung ist der Bereich Mittelwert plus/minus Standardabweichung angesehen, in dem
ca. 68 % der ermittelten Werte liegen). Bei Sandböden sind die Schwankungen etwas stärker
(erklärbar aus relativ schnellen Umsetzungsprozessen im Boden, also einem geringeren
Puffer auch in dieser Hinsicht). Auch bei den hydromorphen Böden sind die Schwankungen
bis 10 cm Bodentiefe etwas überdurchschnittlich (anzunehmen wegen des standörtlich differenzierten Einfluss von Vernässungen). In 10 bis 30 cm Tiefe war das Bodengefüge bei
hydromorphen Böden dagegen besonders einheitlich, und zwar in Richtung schlechterer
Gefügenoten. Befahrungen des Bodens bei ungünstigen Bodenfeuchtezuständen führte hier
(Senkenbereiche zumeist lehmsandiger Standorte) oft zu Zerstörungen und mangelhaften
Regenerationsmöglichkeiten des Bodengefüges. Dies erklärt den Widerspruch zu sonstigen
Erfahrungen (unter Wald und z. T. auch auf Ackerstandorten), wonach hydromorphe Böden
häufig ein gutes Bodengefüge zeigen können.
Die Abhängigkeit des Humusgehaltes und des pH von den natürlichen Standortbedingungen ist allgemein bekannt und stellt sich bei der Fallstudie ‚Uckermark’ entsprechend
Abb. 4 und 5 dar.
Die Unterschiede dieser zwei Parameter zwischen den Bodenformen waren im Rahmen
der Untersuchungen signifikant (Mittelwertvergleich mit Konfidenzintervallen für α=0.1). Es
besteht also eine deutliche Bindung zu den natürlichen Standortbedingungen, die auch
weniger stark von der Bewirtschaftung überlagert wird als beim Bodengefüge.
Im Wesentlichen bestätigen die in Abb. 4 und 5 erkennbaren Zusammenhänge die aus der
Literatur bekannten Verhältnisse (KÖRSCHENS & GREILICH 1982; KUNDLER 1989; SCHMIDT 1989).
Die Spannen der Humusgehalte betrugen bei den einzelnen Bodenformen etwa 0.5 %
Humus, die typischen Schwankungen (Mittelwert plus/minus Standardabweichung) 0.3 %.
Etwas kleiner waren die genannten Bereiche bei den Sand – Braunerden sowie bei Fahlerden
3
und Rumpffahlerden (Parabraunerden). Größer waren sie bei den hydromorphen Böden (je
nach Grad der hydromorphen Prägung am jeweiligen Standort) und bei den anlehmigen
Braun- und Kolluvialerden (bedingt durch die bodentypologisch relativ große Breite).
Bei den pH betrugen die typischen Schwankungen innerhalb der Bodenformen durchschnittlich 0.6 % um den Mittelwert. Bei schwarzerdeähnlichen Böden und den Rendsinen
(Pararendzinen) waren sie mit 0.3 % deutlich geringer, bedingt durch deren Puffervermögen
infolge des Kalkgehaltes der Krume. Dagegen waren die typischen Schwankungen des pH mit
z. T. mehr als einer Stufe besonders hoch bei den Sand Braunerden (geringes Puffervermögen) und den hydromorphen Böden (Milieu-bedingt). Die Wertespannen des pH betrugen bei
jeder Bodenform etwa das Doppelte der typischen Schwankungen.

3

Bezeichnung der Bodentypen wie Tab. 4 nach KOPP et al. (1982); kursiv etwa parallele systematische
Einheiten nach der BODENKUNDLICHEN KARTIERANLEITUNG (2005)
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Die vorstehenden Angaben zur Variabilität von Humusgehalt und pH zeigen auf der einen
Seite also bestimmte standortbezogene Abhängigkeiten, sind aber zu einem großen Teil auch
Ausdruck bewirtschaftungsbedingter Unterschiede.

Abb. 4

Mittlere Humusgehalte der Ackerkrume unterschiedlicher Bodenformen (nach Tab. 4)
in der Fallstudie (n=100).

Fig. 4

Average humus contents of the A-horizon for different soil types.

Abb. 5

Mittlere pH- Werte der Ackerkrume unterschiedlicher Bodenformen (nach Tab. 4) in
der Fallstudie (n=100).

Fig. 5

Average ph- values of the A-horizon for different soil types.
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2.2

Krumenzustandsform und Bewirtschaftung

Auf den Zusammenhang der beiden Zustandseigenschaften Humusgehalt und pH zur Bewirtschaftung des Bodens wird hier nicht weiter eingegangen, da er vielfach belegt ist. Es wird
hier auf entsprechende Originalliteratur (z. B. ASMUS 1992; SAUERBECK 1992; ROGASIK et al.
2001) sowie auf Zusammenfassungen verwiesen (KUNDLER 1989; SCHEFFER &
SCHACHTSCHABEL 1992).
Auch die Beziehung zwischen Bewirtschaftung und Bodengefüge ist allgemein unbestritten
(s. Literaturangaben in Pkt. 1.1), wenn dieser Zusammenhang wegen der Komplexität der
Bewirtschaftungsfaktoren auch schwer zu quantifizieren ist (KÖRSCHENS & GREILICH 1982 bzw.
KUNDLER 1989).
Die Ergebnisse der Untersuchungen der Fallstudie in der ‚Uckermark’, erhoben im Jahr
2005, werden zur Darstellung dieses Zusammenhanges mit vorherigen Untersuchungen,
welche vor einigen Jahren mit derselben Methode der Bodengefügeuntersuchung vorgenommen wurden, zusammengefasst. Dabei werden als einzelne Bewirtschaftungsfaktoren die
nachstehenden Komponenten betrachtet, wenn auch klar ist, dass sich das Bodengefüge aus
deren Gesamtwirkung und den natürlichen Standortbedingungen ergibt:
– der Grad der Reproduktion der organischen Bodensubstanz in [t ROS]4 (Humusreproduktion)
– das allgemeine Düngungsniveau
– der Grad der mechanischen Belastung.
Die Rückführung der bei der landwirtschaftlichen Nutzung mineralisierten und entnommenen organischen Substanz ist ohne Frage für die Fruchtbarkeit der Böden wesentlich. Abb. 6
stellt dar, in welcher Weise ein Zusammenhang zwischen der Qualität des Bodengefüges
(Gefügenote) und dem Grad der Humusreproduktion besteht. Die Gefügenote in Abb. 6 ist die
durchschnittliche Note eines Schlages, ermittelt für die Ackerkrume (0 bis 30 cm) an 15 bis 30
Punkten des Schlages. Als Parameter der Humusreproduktion wurde die mittlere jährliche
Bilanz in der Reproduktion organischer Substanz (ROS, s. vorige Fußnote) herangezogen. Sie
bezieht sich auf einen etwa fünfjährigen Zeitraum vor der Beprobung. Negative Werte zeigen
eine Unterversorgung mit Humus, positive entsprechend eine Überversorgung an.
Der Zusammenhang von Bodengefüge und Humusreproduktion ist für beide Jahre deutlich. Der Verlauf der Abhängigkeit ist in beiden Jahren ähnlich, aber auf unterschiedlichem
Niveau. Im Jahr 2005 waren die Bewertungen insgesamt um eine Note besser. Die Ursachen
liegen in anderen Bewirtschaftungsfaktoren, insbesondere der Bodenbearbeitung und der
sonstigen mechanischen Bodenbelastung, worauf weiter hinten eingegangen wird.
Nicht allein die Humusreproduktion ist als stofflicher Parameter von Einfluss auf das Bodengefüge, sondern auch der Grad der Nährstoffversorgung als solcher (Summe der Wirkung
der organischen und mineralischen Düngung). So zeigte ein Versuch, in dem das Düngungsniveau auf einem ansonsten einheitlich bewirtschafteten Ackerschlag variiert wurde, sehr
deutlich, dass eine Unterversorgung mit Nährstoffen schnell zu einer Verschlechterung des
Bodengefüges führte (Abb. 7). Der Schlag wurde konventionell bewirtschaftet, also gepflügt
und bei unterschiedlichen Bearbeitungen befahren. Eine hohe biologische Bodenaktivität war
hier nur bei einer ausreichenden Versorgung des Bodens sowohl mit Humus als auch mit
Nährstoffen aus der mineralischen Düngung zu beobachten. Diese war in den unterversorgten
Parzellen nicht mehr gegeben, was zu einer schnellen Verschlechterung des Bodengefüges
führte. Infolge der Nährstoffunterversorgung reduzierte sich die biologische Aktivität im Boden,
so dass bewirtschaftungsbedingte Belastungen nicht kompensiert werden konnten. Das

4

1 t ROS ……. d. i. 1 Tonne ’Reproduktionsfähige organische Substanz’, entspricht etwa 5 t Stalldung
(KUNDLER 1989)
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Bodengefüge auf der wie üblich mit 100 % versorgten Parzelle war im Mittel um zwei Noten
besser als in der nicht oder nur zu 25 % gedüngten Variante.

Abb. 6

Zusammenhang der Gefügenote als Ausdruck der Qualität des Bodengefüges der
Ackerkrume zum Grad der Humusreproduktion, ermittelt auf vergleichbaren Schlägen
im nordostdeutschen Tiefland 1995 bzw. 2005 (nähere Erklärungen im Text).

Fig. 6

Notes of soil structure in relation to the degree of humus reproduction at different
investigated fields of north-eastern Germany in 1995 and 2005.

Abb. 7

Gefügenoten (Ackerkrume) von 25 Punkten eines Ackerschlages in Abhängigkeit
vom Düngungsniveau (jede Säule markiert einen Untersuchungspunkt, Säulen gleicher Farbe sind somit Wiederholungen in einer Düngungsniveaustufe, 100 % Düngungsniveau entspricht der Düngung zur vollen Nährstoffreproduktion).

Fig. 7

Notes of soil structure (A-horizon) in dependence on applied amount of fertilizers
(100 % is the normally applied fertilizer).
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Dieser Zusammenhang zeigte sich jedoch nicht in allen Untersuchungen. Bei der Untersuchung der Bodenstruktur in einem Dauerfeldversuch (MICHEL et al. 1997) hatte die mineralische Düngung kaum Einfluss auf das Bodengefüge, die organische Düngung hingegen einen
sehr starken Einfluss.
Als dritter Faktor der Bewirtschaftung mit Einfluss auf das Bodengefüge ist der Grad der
mechanischen Bodenbelastung zu sehen. Tendenziell wirken mechanische Belastungen
zerstörend auf den Aufbau eines guten Bodengefüges. Sofern sie gering bleiben, kommt es
nicht zu Gefügeschäden (unterhalb der Belastbarkeit des Bodens nach PETELKAU et al. 1999).
Darüber hinaus sind die Gefügeschäden durch ackerbauliche Maßnahmen (Lockerung) wieder
behebbar (maximal tolerierbare Belastbarkeit nach PETELKAU et al. 1999) und ein gutes
Bodengefüge ist trotzdem erreichbar, sofern die anderen Bewirtschaftungsfaktoren optimal
sind. Bei Überschreiten der maximalen Belastbarkeit reichen Lockerungsmaßnahmen im
Rahmen der üblichen Bewirtschaftung nicht aus, um ein gutes Bodengefüge zu erreichen.
Unter Punkt 2.1 wurde bereits darauf verwiesen, dass das in den Kartierungen oft ungünstige
Gefüge der Ackerkrume hydromorpher Böden (Senkenbereiche) auf Befahrungen bei ungünstigen Feuchteverhältnissen zurückzuführen war.
Die in Abb. 6 erkennbare Verbesserung der Gefügequalität von 1995 bis 2005 ist darin begründet, dass Technik, Technologie und auch die Aufmerksamkeit der Landwirte 2005 eine
bodenschonendere Bewirtschaftung bedingten.
Die Erfahrungen zeigen also, dass das Bodengefüge mit mehreren anthropogenen Einflüssen korreliert ist. Ein gutes Bodengefüge stellt sich nur ein, wenn alle Bewirtschaftungsfaktoren optimal eingestellt sind. Gerade deshalb, also weil die Gesamtwirkung angezeigt
wird, ist das Bodengefüge besonders geeignet, als ein Parameter der Krumenzustandsform zu
dienen.

3

Der Krumenzustand von Ackerböden des nordostdeutschen Tieflandes –
Zusammenfassung der Fallstudie und Darstellung der Krumenzustandsformen

Die aktuelle Situation der Krumenzustände in ihrem Bezug zu bestimmten Bodenformen stellt
Tab. 5a auf der Basis der Untersuchungen in dreizehn Landwirtschaftsbetrieben der Nordostdeutschlands (Region ‚Uckermark‘) im Jahr 2005 dar. Es werden hier zunächst die vorgefundenen Zustände ohne Wertung der Abweichung vom Normzustand dargestellt (absolute
Klassifikation im Rahmen der Darstellung der Krumenzustandsform). Dabei zeigen sich in
Tab. 5a in aggregierter Form die in den vorigen Kapiteln dargestellten Zusammenhänge von
Krumenzustandsform und Bodenform. Das wird daran deutlich, dass bestimmte pH- und
Humusklassen bei entsprechenden Bodenformen überwiegen. Die Variation von pH- und
Humusklasse innerhalb einer Bodenform ist dann vorwiegend bewirtschaftungsbedingt,
ebenso wie die breite Streuung der Bodengefügenoten bei den einzelnen Bodenformen.
In Tab. 5b erfolgt nun bzgl. des Humusgehaltes und des pH eine Bewertung der Abweichung vom Normalbereich (Normalbereich als Abweichstufe ´0´). I. d. R. sind negative Abweichungen (Abweichstufe ´-´) und positive Abweichungen (Abweichstufe ´+´) von normalen
Werten etwa gleich häufig. Gewisse Tendenzen bei einigen Bodenformen sind aber erkennbar. Besonders ausgeprägt sind diese Tendenzen bei der Lehm Rendsina (Pararendzina). Als
Folge der Bodenerosion sind verminderte Humusgehalte und erhöhte pH (Einmischung Kalk)
deutlich.
Für das Bodengefüge erscheint eine Festlegung von Normzuständen derzeit noch nicht
möglich, worauf unter Punkt 1.4 bereits hingewiesen wurde. Ausgehend davon, dass bei einer
vollen Reproduktion des Humus (Humusbilanz gleich ± 0) in den Untersuchungen 2005
Gefügenoten zwischen 3 und 4 ermittelt wurden, könnte etwa hier der Normalbereich erwartet
werden. Hier sollten jedoch künftige Erfahrungen abgewartet werden.
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Tab. 5a Häufigkeit bestimmter Krumenzustandsformen (Teil a: absolute Klassifikation als
Ansprachestufe) in Bezug zu Bodenformen, Ergebnisse der Fallstudie (Krumenzustandform als Kombination von Bodengefügenote, pH-Ansprachestufe und HumusgehaltsAnsprachestufe; die zusammengefassten Bodenformen nach Tab. 4).

Tab. 5a Frequency of defined A-horizon-status (absolute classification) for different soil types,
results of the case study.

Die vorgestellte Methodik der Bewertung des Krumenzustandes von Ackerböden hat eine
vielfältige Anwendbarkeit.
Besonders wichtig erscheint es, dass mit ihr mittel- bis langfristige Entwicklungen des Bodenzustandes auf einzelnen Ackerschlägen, aber auch in bestimmten Regionen untersucht
und sichtbar gemacht werden können. Bedeutsam ist auch die Eignung zur vergleichenden
Bewertung unterschiedlicher Ackerschläge, besonders, wenn diese unterschiedlich bewirtschaftet werden. Die Auswirkungen bestimmter Bewirtschaftungsformen auf den Boden
können mit der Kartierung der Krumenzustandsform untersucht werden. Auch hier liegen
bereits Erfahrungen vor.
Neben diesen Zielstellungen, die eher wissenschaftliche Fragestellungen oder das Monitoring von Bodenzuständen betreffen, erlauben Kartierungen der Krumenzustandsform aber vor
allem auch dem Landwirt und seinem Berater eine konkrete Einschätzung des Zustandes
eines Ackerschlages. Ergänzt um weitere Untersuchungen (besonders Nährstoffgehalte,
Bodenaufbau, Verdichtung von Krumenbasis und Unterboden) sind die Ergebnisse für den
Landwirt der wesentliche Ausgangspunkt, um die angewandte Bewirtschaftung unter dem
Gesichtpunkt der Bodenfruchtbarkeit zu bewerten.
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Tab. 5b Häufigkeit bestimmter Krumenzustandsformen (Teil b: bewertende Klassifikation als
Abweichstufe) in Bezug zu Bodenformen, Ergebnisse der Fallstudie (Krumenzustandform als Kombination von Bodengefügenote, pH- und Humusgehalts-Abweichstufen, die zusammengefassten Bodenformen nach Tab. 4).

Tab. 5b Frequency of defined A-horizon-status (relative classification) for different soil types,
results of the case study.
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Diskussion
F. Makeschin: Nun wundert mich, dass von 1995 bis 2004/5 die Gefügenoten besser geworden sind, obwohl nachweislich die mechanischen Belastungen zugenommen haben. Zweitens
wäre es interessant, Ihren Ansatz einmal zu prüfen in Bereichen, in denen mit Minimalbodenbearbeitung gearbeitet wird, wo also unterhalb von 5 cm eine deutliche Vorverdichtung, jedoch
mit hohem Anteil Vertikalporen, vorliegt, dagegen in den oberen Zentimetern ideale Bodenkennwerte.
R. Michel: Seit 1995 hat sich die technische Ausrüstung der Landwirtschaftsbetriebe in
Ostdeutschland neu strukturiert in der Weise, dass sie eine stärkere Bodenschonung ermöglicht. Möglicherweise stellt sich die Entwicklung in Westdeutschland wegen der anderen
Ausgangslage anders dar. Außerdem achten die Landwirte inzwischen stärker darauf, was auf
dem Schlag hinsichtlich der Bodenbelastung geschieht, wie häufig gewendet wird usw. Die
Anwendung der vorgestellten Methode, um Wirkungen der Bodenbearbeitung mit und ohne
Pflug zu beurteilen, ist sehr gut vorstellbar. Meine Erfahrungen bei der Kartierung gepflügter
Äcker zeigen z. B. eine sehr breite Spanne der Qualität des Bodengefüges.
P. Benecke: Mir fällt dazu ein, dass ich vor 50 Jahren mit der Görbing’schen Spatendiagnose
Bekanntschaft gemacht habe. Gehen Sie ähnlich vor?
R. Michel: Die Methode der Spatendiagnose war ein wichtiger Ansatzpunkt. Wir machen es
eigentlich so, wie dort nach Görbing beschrieben, nur haben wir versucht, das sich zeigende
Bild der Gefügequalität des Bodens halbquantitativ zu beschreiben. So kann man später
wieder vergleichend nachschauen. Wir sprechen zunächst die erkennbaren Gefügeformen so
an, wie dies die Bodenkunde lehrt. Das wird dann nach Anteil und Ausprägung unterschied-
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licher Gefügeformen stärker untersetzt, was ich im Rahmen des Vortrags nicht im Einzelnen
ausführen konnte.
K. Westendorf: Haben Sie die Methode schon irgendwo als Vorschrift normiert, wo man das
evtl. nachlesen könnte? Und zur Krumenansprache folgende Frage: sie ist doch sicher zeitlich
begrenzt; auf welchen Zeitraum ist sie begrenzt, wann (jahreszeitlich) sprechen Sie das
Bodengefüge an?
R. Michel: Das wollen wir noch untersuchen, also den jahreszeitlichen Rhythmus des Bodengefüges; aber die bisherige Erfahrung dazu sagt, dass die Kartierung zu fast jeder Jahreszeit
möglich war. Im Gegensatz zu anderen Untersuchungen, z. B. der Messung des Durchdringungswiderstandes usw., war das Typische des Bodengefüges so gut wie zu jeder Jahreszeit erfassbar. Im Sommer bei Trockenheit ist es aus praktischen Gründen natürlich
schwieriger. Ich mache die Untersuchungen i. d. R. im März oder April, auch im Mai. Aber das
Bodengefüge zeigt sich auch an harten, trockenen Bodenproben, wenn man diese auseinander bricht. Es ist ein Vorteil, dass man nicht so abhängig vom Wassergehalt ist.
Zu Ihrer anderen Frage nach einer existierenden Vorschrift: nein, die gibt es noch nicht. Ich
habe auch darum von der Kartierung der Krumenzustandsform und nicht einer Humusform
gesprochen, weil dem, was die DBG als Ackerhumusform bezeichnen wird, nicht vorgegriffen
werden soll. Das ist ja noch in der Diskussion.

Nachtrag von E. Pries
Was man bei unserem Jubilar nicht vergessen sollte!
Neben der grandiosen Leistung, die Naturräume nach ihrer Geostruktur und den anthropogenen Veränderungen zu gliedern und flächendeckend kartieren zu lassen, muss hervorgehoben
werden, dass unser Jubilar im Gegensatz zu vielen Wissenschaftlern sich praktisch auch für
die Konsequenzen seiner Forschungen und Arbeiten einsetzte und einsetzt. Dazu einige
Beispiele.
Ging es ab Mitte der 70er Jahre um den wirtschaftlich unsinnigen Torfabbau zum Zweck
landwirtschaftlicher Düngung, um die flächendeckende Entwässerung unserer Landschaften
und um Veränderungen in schwefel- und kalkbelasteten Waldgebieten, so kamen in den 80er
Jahren vor allem Abwasserprobleme und die verheerenden Auswirkungen der Massentierhaltung hinzu, die naturräumliche Wertungen erforderten. Diese waren schon damals bei den
politischen Institutionen und Behörden nicht gern gesehen. Ab Mitte der 90zer Jahre gab es
Auseinandersetzungen mit dem Bundesamt für Naturschutz wegen ihrer fachlich überholten
Methoden beim Aufstellen der Pflege- und Entwicklungspläne, vor allem in den überwiegend
bewaldeten Naturschutzgroßprojekten des Bundes. Heute wird erneut versucht, die Massentierhaltung der DDR, technisch scheinverbessert, nach 20 - 30 Jahren wieder zu etablieren.
Schweinemastanlagen mit 50.000 - 100.000 Tierplätzen werden derzeit politisch gefördert.
In allen diesen und anderen Fällen hat unser Jubilar immer eindeutig Stellung bezogen.
Dafür haben wir ihm besonders zu danken. Schließlich war für ihn der Zustand des Waldes
und seiner Böden immer gleichzeitig ein Indikator für eine ökologiegerechte, nachhaltig
arbeitende Volkswirtschaft.

Archiv für Naturschutz und Landschaftsforschung, September/Dezember 2006

203

Entwicklung einer praxisorientierten Methode für ein
forsttechnisches Entscheidungsunterstützungssystem
auf standörtlicher Grundlage
Martin Grüll
Technische Universität Dresden, Fakultät für Forst-, Geo- und Hydrowissenschaften,
Institut für Forstnutzung und Forsttechnik, Dresdner Straße 24, 01737 Tharandt
Schlüsselwörter:
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Zusammenfassung
Die Definition des forstlichen Nachhaltigkeitsbegriffes betont die Gleichrangigkeit von Ökonomie, Ökologie und Sozialem. Trotzdem werden forsttechnische Entscheidungen i. d. R. überwiegend von wirtschaftlichen Überlegungen bestimmt. Beim Einsatz von schweren Forstspezialmaschinen ist jedoch auch der Verbrauch der Ressource Boden für die Erschließung
und die Beeinträchtigung natürlicher Bodenfunktionen durch die Befahrung zu berücksichtigen. Auf Basis eines von GÜLDNER (2004) für die Landesforstverwaltung Sachsen entwickelten
Klassifikationsansatzes kann auch für das Land Brandenburg ein praxisgerechtes, forsttechnisches Entscheidungsunterstützungssystem etabliert werden. Das Fundament dieses auf drei
Säulen aufgebauten Systems wird durch die von der Forsteinrichtung für jeden Bestand
signierten Standortsmerkmale Substrattyp, Feuchtestufe und Geländetyp gebildet. Die möglichen Ausprägungen dieser drei Standortsmerkmale werden nach ökologischen und technischen Kategorien in drei Sensibilitäts-, fünf Befahrbarkeits- und vier Reliefklassen eingeordnet
und zur Beurteilung der Befahrungsempfindlichkeit sowie der Befahrungsbehinderung verwendet. Den so ermittelten forsttechnischen Geländeklassen lassen sich geeignete Feinerschließungssysteme und mögliche Mechanisierungsgrade forstlicher Arbeitsverfahren
zuordnen. Analog zur Anbaueignungsbeurteilung der Baumarten im Standortkartierungswerk
kann für jede mögliche Standortssituation eine Auswahl standörtlich geeigneter, ökologisch
verträglicher Holzernteverfahren abgeleitet werden.
Keywords:
Forest technological decision support system, mechanization degree of logging methods,
opening-up forests by skidding tracks, precautionary soil protection, technological site
classification

Abstract: Development of a practical method for a forest technological
decision support system founded on site mapping
The definition of forest sustainability emphasizes the equality of economic, ecological and
social demands. Nevertheless forest technological decisions are mainly determined by
economic considerations. But operations with heavy forest machines must take into account
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the consumption of soil for opening-up by skidding tracks and the negative effects of forest
traffic on natural soil functions. Founded on a classification system developed by GUELDNER
(2004) for the forest department of Saxonia (east german highlands), a practical forest
technological decision support system can also be established for the forests in Brandenburg
(north-east german lowlands). The three columns of this site-focused decision support system
are build by the site marks “substrate type”, “soil moisture class” and “relief type”, which are
distinguished for each stand in the data storage by the forest management planning. The
possible degrees of this three site marks are classified by ecological and technological criteria
into three sensibility classes, five trafficability classes and four relief classes, which can then
be used for the judgement of soil bearing capacity and forest traffic impediments. The forest
technological site classes can be used for the derivation of opening-up systems and
mechanization degrees of forest working techniques “suited to the site”. Comparable to the
planting recommendations for the different tree species in the site information file a choice of
ecological-tolerable logging methods can also be derived for each forest site.

1

Der vorsorgende Bodenschutz im Zielsystem der forstlichen Nachhaltigkeit

Zur Beurteilung der ökologischen Nachhaltigkeit forstlicher Eingriffe eignen sich nach ERLER
1
und WEIß (2006) die Kriterien Ökoeffizienz und Ökologische Verträglichkeit. Der aus Sicht des
vorsorgenden Bodenschutzes maßgebliche Indikator für die Ökoeffizienz ist der Verbrauch der
begrenzten Ressource Boden für die dauerhafte Wald- bzw. Bestandeserschließung. Hauptindikatoren zur Beurteilung der Ökologischen Verträglichkeit sind Bestand, Boden und Biotop.
Gradmesser sind die mit einem forstlichen Eingriff verbundenen Schäden am verbleibenden
Bestand, die durch Maschinenbefahrung verursachten Bodenschäden sowie die Intensität der
Beeinträchtigung natürlicher Lebensgemeinschaften oder schützenswerter Tier- und Pflanzenarten.

Abb. 1

Ökologische Kriterien und Indikatoren im Zielsystem der Nachhaltigkeit.

Fig. 1

Ecological criteria and indicators within the objectives of sustainability.

1

Der Begriff Ökoeffizienz hat im Rahmen des Rio-Prozesses (1992) an Bedeutung gewonnen.
Ökoeffizienz bedeutet kurzgefasst die Anwendung des ökonomischen Prinzips beim Einsatz natürlicher
Ressourcen.
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Die Frage, wann eine Beeinträchtigung des Bodens eine nicht mehr tolerierbare Schadensschwelle überschreitet, wird in der Forstpraxis im Regelfall nicht absolut beantwortet,
sondern immer in Abwägung mit den gleichrangigen Kriterien der ökonomischen und sozialen
Nachhaltigkeit beurteilt. Bei allen forstbetrieblichen Aktivitäten steht die Umsetzung von
Bodenschutzzielen somit immer in Abwägungskonkurrenz mit wirtschaftlichen und sozialen
Betriebszielen.

2

Grundsätze einer ökoeffizienten Feinerschließung

2.1

Begrenzung des Verbrauchs von wertvoller Produktionsfläche

Die auf eine bedarfsgerechte Erschließung ausgerichteten, bisherigen Überlegungen haben
neben der mittleren Wegedichte v. a. die mittlere Rückeentfernung als vorrangiges Entscheidungskriterium in den Vordergrund gestellt. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Mechanisierung werden die aktuell sehr stark technologisch orientierten Erschließungsüberlegungen
vorrangig von den maximalen Kranreichweiten der gegenwärtig verfügbaren Forstspezialmaschinen bestimmt.
Bei einem stärker ökologisch orientierten und somit auch langfristig ökonomischen Ansatz
ist der Wert der für ein dauerhaftes Feinerschließungssystem verbrauchten Produktionsfläche
in den Vordergrund zu stellen. Zur Produktionswertbestimmung ist die nährkraft- und feuchteabhängige, potenzielle Bodenfruchtbarkeit besser geeignet als der aktuelle Boden(markt)wert.
Die aus der Beziehung von Bodenfruchtbarkeit (Ertragspotenzial) und Befahrbarkeit (Bodentragfähigkeit) abzuleitenden Konsequenzen für die Erschließungsdichte sowie den Mechanisierungsgrad forstlicher Arbeits- bzw. Holzernteverfahren sind in vereinfachter Form aus
Abb. 2 zu ersehen.

Abb. 2

Ableitung von Erschließungsdichte und Mechanisierungsgrad aus Bodenfruchtbarkeit
und Befahrbarkeit.

Fig. 2

Derivation of opening-up density and mechanization degree from soil fertility and
trafficability.
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Abb. 3

Ableitung von Erschließungsdichte und Mechanisierungsgrad aus Bodenfruchtbarkeit, potenziellem Biotopwert und Befahrbarkeit.

Fig. 3

Derivation of opening-up density and mechanization degree from soil fertility,
potential biotope value and trafficability.

Die Einsatzgrenzen vollmechanisierter Arbeitsverfahren mit hoher Erschließungsdichte
werden nicht nur durch die Befahrbarkeit, sondern maßgeblich auch durch die Bodenfruchtbarkeit bestimmt. Mit zunehmendem Ertragspotenzial sollte trotz guter Bodentragfähigkeit im
Interesse der vorsorglichen Schonung und Erhaltung des Bodenwertes auf die technisch
optimale Erschließung (20 m Gassenabstand) verzichtet und eine Erschließungsvariante mit
geringerem Flächenverbrauch (40 m Gassenabstand) gewählt werden. Bei geringer Bodentragfähigkeit und hoher Bodenfruchtbarkeit ist nicht nur aus ökologischer, sondern auch aus
technischer Sicht die Flächenbeanspruchung am geringsten zu halten (60 – 80 m Gassenabstand). Die in Abb. 2 gezogenen „Grenzen“ sind im konkreten Anwendungsfall in Abhängigkeit
von der natürlichen Standortsausstattung und dem Grad der ökologischen Nachhaltigkeitsorientierung des Forstbetriebes zu bestimmen.
2.2

Begrenzung des Verbrauchs von wertvoller Biotopfläche

Der mit Änderung des Landeswaldgesetzes (2004) in Brandenburg besonders betonte Vorrang der Schutzfunktion bei der Bewirtschaftung des Landeswaldes2 und die in der Forstpraxis
häufig noch unterschätzten Anforderungen des Biotopschutzes müssen auch bei forsttechnischen Entscheidungen zukünftig stärker berücksichtigt werden. Bei Einbeziehung des
potenziellen Biotopwertes ergeben sich gegenüber den in Abb. 2 gezogenen „Grenzen“
weitere Einschränkungen der forsttechnischen Freiheitsgrade. Der potenzielle Biotopwert wird
bei diesem vereinfachten Betrachtungsansatz in ursächliche Verbindung mit der potenziellen
Bodenfruchtbarkeit gebracht, wobei angenommen wird, dass jeweils die Nährkraftextreme
„Reich“ und „Arm“ sowie die Feuchteextreme „Nass“ und „Trocken“ besonders prädestiniert für
2

In §26, Abs. 1, Satz 2 LWaldG Brb. (Stand 20.4.2004) wird der Vorrang der Schutz- und
Erholungsfunktion als Zielsetzung der Landeswaldbewirtschaftung besonders hervorgehoben.
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die Ausbildung schützenswerter Biotope bzw. Waldgesellschaften sind. Auch wenn die aktuellen Bestandestypen in diesen Standortsbereichen in Brandenburg häufig noch nicht die
entsprechende Naturnähe und damit noch keinen hohen, aktuellen Biotopwert aufweisen,
sollte bei der Anlage eines dauerhaften Erschließungssystems das langfristig angestrebte,
naturnahe Waldentwicklungsziel bereits berücksichtigt werden.
Die aus der Berücksichtigung des potenziellen Biotopwertes abzuleitenden Einschränkungen für die Erschließungsdichte und den Mechanisierungsgrad sind in vereinfachter Form aus
Abb. 3 zu ersehen. Im Vergleich zu Abb. 2 wird deutlich, dass die Einbeziehung des potenziellen Biotopwertes auf die Einsatzmöglichkeiten voll- und höhermechanisierter Arbeitsverfahren auf Standorten mit hoher Bodentragfähigkeit zusätzlich „begrenzend“ wirkt. Auf Standorten
mit geringem Ertragspotenzial kann die zusätzliche Rücksichtnahme auf den Biotopstatus
auch zur Folge haben, dass eine rentable forstliche Bewirtschaftung nicht mehr möglich bzw.
sinnvoll ist. Die sich durch besondere ökologische Rücksichtnahme ergebenden „Grenzen“ der
Erschließungsdichte, die gleichzeitig auch Trennlinien der Bewirtschaftungswürdigkeit sein
können, sind fett hervorgehoben.

3

Forsttechnische Geländeklassifikation auf der Grundlage von Ergebnissen der
forstlichen Standortserkundung

3.1

Der Lösungsansatz der „Tharandter Schule“

Ein von GÜLDNER (2002, 2004) vorrangig für den Mittelgebirgsbereich erstellter Lösungsansatz
zur Objektivierung forsttechnischer Einsatzentscheidungen auf der Grundlage von ausgewählten Standortsinformationen kann auch im Tiefland angewendet werden, da die erforderlichen Eingangsdaten für einen Großteil des Gesamtwaldes im Land Brandenburg verfügbar
sind.
Das von KOPP & SCHWANECKE (1994) für Mittelgebirge/Hügelland und Tiefland der ehemaligen DDR einheitlich entwickelte Standortserkundungsverfahren ermöglicht eine zuverlässige
Vergleichsbewertung von Standortsdaten aus den beiden Wuchsregionen. Bei gegebener
standörtlicher Vergleichbarkeit ist auch die Übertragbarkeit von standortsbasierten, forsttechnischen Bewertungen und Schlussfolgerungen prinzipiell gewährleistet.
Bis zum Abschluss der standortskundlichen Flächenbearbeitung bzw. bis zur vollständigen
Verfügbarkeit digitaler Standortskarten und einer entsprechenden Sachdatenbank können die
drei wesentlichen Eingangsgrößen für ein forsttechnisches Entscheidungsunterstützungssystem in Brandenburg auch aus Standortsinformationen des Datenspeicher Wald (DSW)
entnommen werden.
Die Ableitung forsttechnisch relevanter Entscheidungsgrößen aus den für jeden Bestand
signierten DSW-Informationen Substrattyp, Stammfeuchtestufe und Geländetyp ist aus Abb. 4
zu ersehen. Dieser auf den ersten Blick relativ einfache, aber dafür stringent standörtliche
Ansatz versetzt den Anwender nicht nur in die Lage, Entscheidungen zur umweltverträglichen
Erschließungsdichte und zum geeigneten Erschließungsmittel zu treffen, sondern auch
Schlussfolgerungen zu möglichen Arbeitsverfahren und zu erreichbaren Mechanisierungsgraden abzuleiten. In letzter Konsequenz kann dieser Ansatz somit auch bis zur Empfehlung
„standörtlich geeigneter“ Holzernteverfahren geführt werden. Das im Rahmen der mittelfristigen Betriebsplanung hierfür bisher verwendete BRA-Merkmal 533 „Technologisches Merkmal
Nutzung“ muss hierzu jedoch weiter qualifiziert werden.

3

BRA BRANDENBURG 2000 = Betriebsregelungsanweisung zur Forsteinrichtung im Landeswald
Brandenburg, überarbeitete Fassung, Stand November 2000
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Abb. 4

Ableitung von Entscheidungsgrößen für die Bestandesfeinerschließung aus Standortsinformationen des Datenspeicher Wald.

Fig. 4

Derivation of deciding factors for opening-up forests from site informations of the s. c.
data storage forest.

Ein wesentlicher Vorteil des in Abb. 4 skizzierten Lösungsansatzes besteht darin, dass für
die Entscheidungsfindung keine zusätzlichen Messungen vor dem Maschineneinsatz erforderlich sind. Auf die jeweilige Ermittlung der aktuellen Bodenfeuchte mit einem speziellen Messgerät wird aus Praktikabilitäts- und Kostengründen verzichtet und stattdessen vorrangig die
kartierte, potenzielle Bodenfeuchte (Stammfeuchtestufe) verwendet. Die Berücksichtigung
einer kurzzeitig befahrungskritischen, aktuellen Oberbodenfeuchte auf terrestrischen Standorten nach anhaltenden Niederschlägen oder in der frühjährlichen Tauperiode wird bewusst in
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das fachliche Ermessen des jeweiligen Maschineneinsatzverantwortlichen gestellt. Eine
Ausnahme bilden lediglich Standorte mit stark schwankendem Grund- oder Stauwassereinfluss, die jahreszeitlich deutliche Abweichungen zwischen der aktuellen Oberbodenfeuchte
und dem ökologischen Mittel der Stammfeuchtestufe aufweisen können. Für diese ausgewählten Standorte müssen die Monate mit befahrungskritischer bzw. befahrungsgünstiger
Oberbodenfeuchte möglichst genau benannt werden.
Im Gegensatz zu methodisch anderen Klassifizierungsansätzen, die vorrangig auf die
technische Flächenbefahrbarkeit abstellen und daher bei gleichem Substrat durchaus unterschiedliche Befahrungsempfindlichkeiten in Abhängigkeit von der aktuellen Bodenfeuchte
festlegen (müssen), ermöglicht die hier vorgenommene Trennung in die ökologische und die
technische Befahrungsempfindlichkeit eine sehr pragmatische Umsetzung der zeitgemäßen
Forderung nach Anlage und Einhaltung eines festen, dauerhaften Rückegassensystems.
Ab Stammfeuchtestufe N..2 (feucht) wird grundsätzlich eine erhöhte, ökologische und
technische Befahrungsempfindlichkeit aller Standorte unterstellt und eine substratunabhängige Reduzierung der Erschließungsdichte auf einen Mindestgassenabstand von ≥ 40 m
empfohlen (siehe Tab.1, letzte Zeile).
3.2

Der Substrattyp als Bestimmungsgröße der ökologischen Befahrungsempfindlichkeit

Im Optimalfall sind die erforderlichen Detailinformationen zum Grob- und Feinsubstanzgehalt
des Mineralbodens aus der Feinbodenform zu entnehmen. Bei einem vereinfachten Ansatz
kann die Empfindlichkeit des Bodens gegenüber Maschinenbefahrung auch mit Hilfe des
4
Substrattyps differenziert werden.
Die Zuordnung der verschiedenen Substratfolgetypen zu Sensibilitätsklassen erfolgt in Abhängigkeit von den Parametern
– Feinsubstanzgehalt (Ton, Schluff, Humus) des Oberbodens (0 – 40 cm) und
– Skelettgehalt.
Über die Sensibilitätsklasse wird die Verdichtungsempfindlichkeit des Bodens und damit
der Grad der möglichen Beeinträchtigung wichtiger, ökologischer Bodenfunktionen gekennzeichnet. Die Luftkapazität, die den Bodengasaustausch und die Sauerstoffversorgung der
Wurzeln quantifiziert, ist dabei für die Sensibilitätseinstufung von zentraler Bedeutung.
Das Ableitungsprinzip zur Bildung von Sensibilitätsklassen ist stark vereinfacht aus Abb. 5
zu ersehen, wobei zunehmender Ton-, Schluff- und Humusgehalt sensibilitätsverstärkend und
zunehmender Skelettgehalt sensibilitätsvermindernd wirken. Auffällig ist, dass bei hohem
Skelettgehalt die einwirkenden Druckkräfte so wirkungsvoll verteilt werden, dass dann auch
feinsubstanzreiche Böden als unempfindlich eingestuft werden können.
Die „Abgrenzung“ der Sensibilitätsklasse 1 (unempfindlich) und 2 (empfindlich) setzt im
konkreten Anwendungsfall eine Grundentscheidung des Waldeigentümers zum angestrebten
Bodenschutzvorsorgebereich voraus. In Abhängigkeit von der Ausprägung der Bodenschutzmotivation des Waldeigentümers (Minimalvorsorge oder Optimalvorsorge) kann der kritische
Feinsubstanzgrenzwert höher oder geringer angesetzt werden.

4

Im Rahmen der ab 2008 geplanten Einführung des neuen Datenspeicher Wald (DSW 2) wird das
Standortsmerkmal Substrattyp direkt aus der Feinbodenform abgeleitet. Für die Ableitung des DSWMerkmals „Substrattyp“ wurde bereits ein neuer Signierentwurf mit verbessertem Informationsgehalt
erstellt, der auch den zukünftigen forsttechnischen Anwendungsbedarf berücksichtigt.
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Abb. 5

Bildung von Sensibilitätsklassen (S-Klassen) in Abhängigkeit von Feinsubstanzgehalt
und Skelettgehalt des Mineralbodens.

Fig. 5

Formation of sensibility classes (s-classes) dependent on the content of fine
substance and gravel of the mineral soil.

Die Bestimmungsgröße zur Trennung von Bodenschutz-Vorsorgebereichen ist die Luftkapazität im obersten Mineralbodenhorizont (A-Horizont). Nach gegenwärtigem Kenntnisstand
(AG STANDORTSKARTIERUNG 1996, KREMER 1998) können folgende Luftkapazitätsgrenzwerte
angesetzt werden:
Bis 12%
Gewährleistung eines ausreichenden Bodenluftgehalts/Gasaustauschs
<10 – 6%
Beeinträchtigung des Bodenluftgehalts/Gasaustauschs
<6%
Kritische Unterschreitung eines ausreichenden Bodenluftgehalts bzw.
Bodengasaustauschs mit Wachstumsstörungen.
Ein im Auftrag des Landesforstpräsidiums Sachsen durchgeführtes Projekt zur Ermittlung
der Befahrungssensibilität ausgewählter Feinbodenformen hat gezeigt, dass der Grenzwert
der Optimalvorsorge (12%) bereits bei Befahrung lehmiger Sande teilweise unterschritten
wird; der Grenzwert der Minimalvorsorge (6%) wird nach Befahrung bei Lehmsubstraten
häufig und bei Schluffsubstraten immer unterschritten5.
Mit der Bildung von Sensibilitätsklassen ist die Ableitung von ökologisch verträglichen Erschließungsdichten unmittelbar verbunden. Die Festlegung von vorsorgeorientierten Mindestgassenabständen folgt dem Grundsatz, dass unempfindliche Substrate (S-Klasse 1) mit
geringem Gassenabstand (≥ 20 m), empfindliche Substrate (S-Klasse 2) mit weitem Gassenabstand (≥ 40 m) und sehr empfindliche Substrate (S-Klasse 3) nur mit sehr weitem Gassenabstand (≥ 60 m oder ≥ 80 m) befahren werden dürfen.

5

FIB FORSCHUNGSINSTITUT FÜR BERGBAUFOLGELANDSCHAFTEN e.V., KNOCHE et al. (2004):
Charakterisierung der Substrateigenschaften repräsentativer Lokalbodenformen in Sachsen im Hinblick
auf Befahrungssensibilität und Wasserhaushalt
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Tab. 1

Bildung von technischen Befahrbarkeitsklassen auf der Grundlage von ökologischen
Feuchtestufen der Standortserkundung.

Tab. 1

Formation of technological trafficability classes founded on ecological soil moisture
classes of the site mapping.

Befahrbarkeits
klasse
(B-Klasse)

B1
befahrbar

B2
eingeschränkt
befahrbar

Ökologische
Feuchtestufen

trocken
mäßig frisch
schwach
grundfrisch

grundfrisch
staufrisch
wechselfrisch
sehr frisch

Stammfeuchtestufen
Kurzbeschreibung

T3, T2, T2g

T1, T1w, N3

Terrestrische
Standorte

Terrestrische
Standorte
und
entwässerte,
mineralische
Nassstandorte

Befahrungshinweise

+/- ganzjährig
befahrbar

Befahrung v. a.
im Frühjahr
eingeschränkt

bei Befahrung
witterungsbedingte
aktuelle
Bodenfeuchte
beachten

bei Befahrung
witterungsbedingte
aktuelle
Bodenfeuchte
beachten

Zusatzausrüstung

---

Rückegassenmindestabstand

S-Klasse
beachten

Universalboogiebänder
bereithalten

S-Klasse
beachten

B3
stark
eingeschränkt
befahrbar
grundfeucht
staufeucht
wechselfeucht
überflutungsfeucht
N2, N2w, Ü2,
O4
mineralische
und organische
Nassstandorte,
episodische
Überflutungsstandorte
und
entwässerte
Moore
Befahrung nur
in
Trockenperiode
(Spätsommer,
Frühherbst)
keine
Befahrung in
Feuchtphasen
(Frühjahr oder
Regenperiode)
Moorboogiebänder
bereithalten

≥ 40 m

B4
kaum befahrbar

B5
nicht befahrbar

grundnass
staunass
wechselnass
überflutungsnass
N1, N1w, Ü1,
O3
mineralische
und organische
Nassstandorte,
periodische
Überflutungsstandorte
und
Moore

grundsumpfig
stausumpfig
überflutungssumpfig

Befahrung nur
in
Trockenperiode
(Spätsommer,
Frühherbst)
oder
Frostperiode
Befahrung nur
mit sehr
geringem
Bodendruck
möglich
Moorboogiebänder
bereithalten;
Fahrzeuge mit
flexiblem
Gummikettenfahrwerk
bevorzugen
≥ 40 m

N0, Ü0,
O1, O2
mineralische
und organische
Sumpfstandorte

Befahrung mit
Forstmaschine
technologisch
nicht mehr
möglich
Maschineneinsatz nur auf
befestigtem
Abfuhr- oder
Maschinenweg
möglich
---

---

212
3.3

Die Stammfeuchtestufe
empfindlichkeit

als

Bestimmungsgröße

der

technischen

Befahrungs-

Die Konzentration der Maschinenbefahrung auf feste Erschließungslinien stellt nur eine
Teillösung dar. Nur wenn die dauerhafte technische Befahrbarkeit einer Rückegasse gesichert und damit ein Ausweichen in die Bestandesfläche zuverlässig vermieden wird, kann
das grundsätzliche Schadensminderungsgebot als wirklich erfüllt angesehen werden.
Neben dem Bodendruck der eingesetzten Forstmaschinen und der Häufigkeit der Gassenüberfahrten hat die Bodenfeuchte zum Zeitpunkt der Befahrung einen erheblichen Einfluss auf
das Risiko und die Intensität von irreversiblen Bodenschäden. Zur Minimierung von Befahrungsschäden müssen daher, in Abhängigkeit von der Bodenfeuchte, jahreszeitliche Befahrungsbeschränkungen und/oder der Einsatz bestimmter technischer Zusatzausrüstungen
beachtet werden. Zur Erhaltung der technischen Befahrbarkeit sollte auf befahrungskritischen
Standorten zusätzlich auch die Anzahl der Gassenüberfahrten durch Begrenzung der Hiebsmenge oder der Holzsortimente limitiert werden, da ab einer Befahrungsfrequenz > 4
Schwerlastüberfahrten mit verstärkter Gleisbildung zu rechnen ist.
Die Zuordnung der ökologischen Stammfeuchtestufen nach aktueller SEA (2005) zu den
von GÜLDNER (2004) definierten fünf Befahrbarkeitsklassen ist aus Tab. 1 zu ersehen. Neben
der Kurzbeschreibung der den einzelnen B-Klassen zugeordneten Feuchtebereiche sind auch
Hinweise zu jahreszeitlichen oder witterungsbedingten Befahrungseinschränkungen vermerkt.
Mit den B-Klassen können auch Auflagen zum Einsatz technischer Zusatzausrüstungen
(Boogiebänder) oder Beschränkungen der Erschließungsdichte durch Vorgabe nicht zu
unterschreitender Mindestgassenabstände verbunden werden.
3.4

Der Geländetyp als Bestimmungsgröße des geeigneten Erschließungsmittels

Auf Grund des hohen Flächenanteils von maschinenbefahrbaren Flachlagen und mäßig
geneigten Hanglagen erscheint die Berücksichtigung des Reliefs bei forsttechnischen Entscheidungen im Tiefland nicht zwingend erforderlich. Da der Wald in Brandenburg jedoch nicht
nur auf den großen, relativ ebenen Sander- und Talsandflächen, sondern auch auf den
reliefstarken End- und Stauchmoränen sowie den kuppigen Grundmoränen verbreitet ist,
erscheint es sinnvoll, die in Brandenburg naturräumlich mögliche Bandbreite verschiedener
Geländetypen nach forsttechnischen Anforderungen in Reliefklassen einzuordnen.
Wie aus Abb. 4 zu ersehen ist, dienen die Reliefklassen zur objektiven Eingrenzung der
jeweils geländetauglichen (Fein-)Erschließungsmittel bzw. deren sinnvoller Kombinationsvarianten. Mit der Wahl des geeigneten (Fein-)Erschließungsmittels werden unmittelbar auch die
einsetzbaren Forstmaschinen sowie die anwendbaren Arbeitsverfahren bestimmt.
Im Gegensatz zu den beiden anderen Eingangsgrößen Substrattyp und Stammfeuchtestufe ist der Geländetyp in Brandenburg noch kein Kartierungsmerkmal der forstlichen
Standortserkundung. Die erforderlichen Informationen zu Hangneigung und Bodenoberfläche
werden jedoch im Rahmen der Flächeninventur der Forsteinrichtung erhoben und sind als
Einzelmerkmale für jeden Bestand im Datenspeicher Wald (DSW) verfügbar.
Zur verbesserten Einbeziehung des Reliefs in die Tieflandserkundung sollten die Auswertungsmöglichkeiten kleinmaßstäbiger, digitaler Geländemodelle (M 1:10000, M 1:5000)
zukünftig stärker genutzt werden.
In Tab. 2 wird die Zuordnung geeigneter (Fein-)Erschließungsmittel zu möglichen Kombinationsvarianten der DSW-Merkmale Inklination und Bodenausformung veranschaulicht. Für
die gewählte Darstellungsvariante mussten diese beiden DSW-Merkmale jedoch geringfügig
modifiziert werden:
– bei der Inklination wurde die Skalierung von Grad (°) in Prozent (%) umgerechnet und
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–

bei der Bodenausformung wurden künstliche und natürliche Geländevertiefungen unter der neuen Eigenschaft „zerschnitten“ zusammengefasst6.

Tab. 2

Zuordnung geländetauglicher (Fein-)Erschließungsmittel zu möglichen Kombinationen der DSW-Merkmale Inklination (Neigung) und Bodenausformung (Oberfläche).

Tab. 2

Assignment of adapted opening-up systems to possible combinations of the terrain
marks “inclination” and “surface” of the s. c. data storage forest.
Oberfläche glatt

Neigung
Flachlagen:
<2 – 10%
eben - schwach
geneigt
Hanglagen:
>10 – 20%
mäßig geneigt
>20 – 30%
stark geneigt
>30 – 40% *
sehr stark geneigt
> 40%
steil

RG ∟

wellig

kuppig

zerschnitten
(z. B. Gräben,
Vertiefungen)

RG ∟

RG ≈

MW, RG ≈

Reliefklasse 1

Reliefklasse 2

RG ∟

RG ∟

RG ≈

MW, RG ≈

MW, RG ⁄

MW, RG ⁄

MW, [ST]

MW, ST

Reliefklasse 3

sonstige
Behinderungen
(z. B. Weichstellen)
MW, RG ≈,
[ST]

MW, RG ≈,
[ST]
MW, ST

Reliefklasse 4

MW, RG ⁄,
MW, RG ⁄,
[ST]
[ST]
MW, [ST]
MW, ST
Für Waldflächen im Land Brandenburg nicht flächenbedeutsam.

MW, ST

Erläuterungen:
*
>30% Hangneigung erreichen Radmaschinen die technische Leistungsgrenze und
Radmaschinenführer die ergonomische Belastungsgrenze
RG ∟
Rückegasse mit möglichst gerader Linienführung rechtwinklig zur Grunderschließung
RG ⁄
Rückegasse mit möglichst gerader Linienführung in Hangfallrichtung
RG ≈
Rückegasse mit geländeangepasster, möglichst paralleler Linienführung
MW
Maschinenweg
ST
Seiltrasse
[ST]
Anlage von Seiltrassen nur im besonderen Ausnahmefall

Im Ergebnis dieser Zuordnungsmatrix wird die bevorzugte Eignung bestimmter Erschließungsmittel für bestimmte Geländetypen deutlich erkennbar. Daher bietet sich für die forsttechnische Bewertung „ähnlicher“ Geländetypen eine Gruppierung in Form von Reliefklassen
an. Die in Tab. 2 farblich abgegrenzten, vier Reliefklassen kennzeichnen neben der bevorzugten Eignung für bestimmte Erschließungsmittel auch einen zunehmenden Schwierigkeitsgrad beim Forsttechnikeinsatz und damit indirekt auch einen höheren ökonomischen Aufwandsrahmen.
Unter den naturräumlichen Verhältnissen Brandenburgs hat die Reliefklasse 1 sicherlich
die größte Flächenbedeutung; regional kann die Reliefklasse 2 und lokal die Reliefklasse 3
flächenbedeutsam vorkommen. Ob die Reliefklasse 4 im Tiefland wirklich zutrifft, erscheint
zunächst zweifelhaft, ist aber nicht vollkommen auszuschließen.

6

Für eine verbesserte forsttechnische Kennzeichnung des DSW-Merkmals Bodenausformung ist eine
Überarbeitung der derzeit möglichen, sieben Signiermerkmale wünschenswert.
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Tab. 3

Beschreibung der Reliefklassen (R-Klassen).

Tab. 3

Description of the relief classes (r-classes).

Reliefklasse
R-Klasse

R1

R2

R3

R4

Kurzbeschreibung
Feinerschließung mit Rückegassen
bei glatter bis welliger Oberfläche mit möglichst gerader Linienführung rechtwinklig zur vorhandenen Grunderschließung
bei kuppiger Oberfläche mit geländeangepasster, möglichst paralleler
Linienführung.
Ohne wesentliche, hangneigungsbedingte Befahrungseinschränkungen.
Feinerschließung auf Grund starker Geländezerschneidung oder flächiger Behinderung
durch Kombination von Maschinenwegen und Rückegassen mit geländeangepasster,
möglichst paralleler Linienführung.
Bei extremer Befahrungsbehinderung (B-Klasse ≥4) im Ausnahmefall auch Anlage von
Seiltrassen im ebenen bis mäßig geneigten Gelände möglich.
Ohne wesentliche, hangneigungsbedingte Befahrungseinschränkungen.
Feinerschließung auf Grund starker Hangneigung durch Kombination von
hangparallelen Maschinenwegen (Abstand 80 - 150 m; Steigung max. 15%) und
Rückegassen mit möglichst gerader Linienführung in Hangfallrichtung.
Bei >30% Hangneigung i. V. m. eingeschränkter Befahrbarkeit (B-Klasse ≥2) und
erosions- bzw. verdichtungsempfindlichen Substraten im Ausnahmefall auch Anlage
von Seiltrassen möglich.
Deutliche hangneigungsbedingte Einschränkungen der Rückegassenbefahrung:
Lastfahrt von Trag- oder Seilschlepper nur bergab zulässig
Leerfahrt von Trag- oder Seilschlepper bergauf nur bedingt möglich
Festlegung geeigneter Rückegassen als sog. Aufstiegsgassen erforderlich.
Feinerschließung auf Grund starker Hangneigung i. V. m. stark bewegter
Geländeoberfläche oder flächiger Behinderung nur mit geländeangepassten
Maschinenwegen (Abstand 80 – 150 m; Steigung max. 15%) möglich.
Anlage und Befahrung von Rückegassen geländebedingt nicht (mehr) möglich.
Bei Abstand der Maschinenwege oder Hanglängen >100 m ist auch die Anlage von
Seiltrassen für mobile Seilkrananlagen möglich.
Deutliche hangneigungs- und oberflächenbedingte Befahrungseinschränkungen:
Bodengebundene Rückung nur vom Abfuhr- oder Maschinenweg aus
möglich.

In Tab. 3 wird jede der vier ausgeschiedenen Reliefklassen (R-Klassen) mit einer Kurzbeschreibung gekennzeichnet. Neben Erläuterungen zur bevorzugten Feinerschließungsvariante
werden auch ergänzende Hinweise zu zweckmäßigen Linienführungen und zu eventuellen
Befahrungseinschränkungen gegeben.
Da die Ableitung des zulässigen Rückegassenabstands nicht über den Geländetyp, sondern über den Substrattyp erfolgt (siehe Punkt 3.2), sind in den Kurzbeschreibungen der RKlassen keine konkreten Angaben zu Gassenabständen enthalten.

4

Ableitung eines Technologischen Merkmals Nutzung (TMN)

Wie aus Abb. 4 zu ersehen ist, können über die standörtliche Zuordnung einer Bestandesfläche zu einer S-, B- und R-Klasse nicht nur die zulässige Erschließungsdichte und das
geeignete Erschließungsmittel bestimmt, sondern auch die standörtlich geeigneten Arbeitsbzw. Holzernteverfahren abgeleitet werden.
Die gegenwärtig in Brandenburg im Rahmen der Forsteinrichtung über das sog. Technologische Merkmal Nutzung (TMN) sehr subjektiv vorgenommene, technologische Kennzeichnung der Bestände kann auf der Grundlage des hier vorgestellten, standörtlichen Bewertungsansatzes objektiviert werden. Da für die Differenzierung der verschiedenen Arbeits-
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verfahren nach ERLER (2000) vier Mechanisierungsgrade verwendet werden, muss hierzu
jedoch die in der BRA BRANDENBURG (2000)7 definierte Signierung des TMN geringfügig
modifiziert werden.
In Tab. 4 werden die derzeitige Signierung des TMN und eine als Vorschlag formulierte,
modifizierte Signierung gegenübergestellt. Hierbei wird deutlich, dass bei der bisherigen BRADefinition des TMN Begriffselemente der Mechanisierungsstufe und des Mechanisierungsgrades vermischt werden. Auffällig ist besonders die bisherige Signierziffer 30 „motormanuell“,
die nur die Mechanisierungsstufe einer Teilarbeit kennzeichnet, aber nicht den Mechanisierungsgrad eines vollständigen Arbeitsverfahrens, und somit keine eindeutige Merkmalskennzeichnung ermöglicht.
Tab. 4

Modifizierte Kennzeichnung des BRA-Merkmals TMN.

Tab. 4

Modified definition of the s. c. technological utilization mark.

Technologisches
Merkmal Nutzung
(Signierung nach
BRA 2000)
10
20
30
40
50
(Erweiterung)

derzeitige Definition

modifizierte Definition

Vollmechanisiert
(Harvester + Forwarder)
Teilmechanisiert
(Motorsäge + Schlepper)
Motormanuell
(Rest, d h. Nicht 10 oder 20)

Vollmechanisiert
(rein maschinelle Arbeit)
Höher mechanisiert
(motormanuelle + maschinelle Arbeit)
Teilmechanisiert
(manuelle/tierische + motormanuelle +
maschinelle Arbeit)
Nicht mechanisiert
(rein manuelle/tierische Arbeit)
Optional für bisherige Signierziffer 40
Spezielle Arbeitsverfahren
bei B-Klasse 5 oder R-Klasse 4
(z. B. Seilkraneinsatz)

Sonderstandorte
(Nicht maschinenbefahrbar)
Nicht belegt

Durch die Zuordnung eines „standörtlich geeigneten“ TMN zu den möglichen Kombinationsvarianten von substratbedingter Sensibilitätsklasse und feuchtebedingter Befahrbarkeitsklasse in den vier Reliefklassen wird der Entscheidungsspielraum zur Auswahl eines Arbeitsverfahrens soweit eingegrenzt, dass damit den Grundanforderungen an den bodenschonenden Forsttechnikeinsatz ausreichend Rechnung getragen wird.
In Tab. 5 wird am Beispiel der Reliefklasse 1 (eben bis mäßig geneigt; glatt bis kuppig) die
Eignungszuordnung des modifizierten TMN zu möglichen Kombinationsvarianten der S- und
B-Klassen verdeutlicht. Mit zunehmender Verdichtungsempfindlichkeit und abnehmender
technischer Befahrbarkeit nimmt der Mechanisierungsgrad der Arbeitsverfahren ab. Trotzdem
wird ersichtlich, dass selbst unter den Prämissen des vorsorgenden Bodenschutzes auch auf
empfindlichen Substraten bei stark eingeschränkter Befahrbarkeit immer noch höhermechanisierte Holzernteverfahren eingesetzt werden können. Erst bei S-Klasse 3 muss ab B-Klasse
≥2 zu teilmechanisierten Verfahren gegriffen werden.
Mit Ausnahme von zwei Kombinationsvarianten, bei denen auch ein alternatives TMN geeignet ist (siehe S1B2 und S3B2), kann jeder der in Tab. 5 gezeigten Standortssituationen nur
ein „standörtlich geeignetes“ TMN zugeordnet werden.

7

BRA BRANDENBURG 2000 = Betriebsregelungsanweisung zur Forsteinrichtung im Landeswald
Brandenburg, überarbeitete Fassung, November 2000
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Tab. 5

Beispielhafte Zuordnung des modifizierten Technologischen Merkmals Nutzung
(TMN) zu möglichen Kombinationen von Befahrbarkeits- und Sensibilitätsklasse im
Bereich der Reliefklasse 1.

Tab. 5

Exemplary assignment of the modified technological utilization mark to possible
combinations of trafficability class (b-class) and sensibility class (s-class) within the
relief class 1.
B-Klasse

B1
Befahrbar

S-Klasse

B2
Eingeschränkt
befahrbar

B3
Stark
eingeschränkt
befahrbar

B4
Kaum
befahrbar

B5
Nicht
befahrbar

S1
Unempfindlich

TMN 10

TMN 10
[TMN 20]

TMN 20

TMN 20

TMN 50

Gassenabstand

20 m

20 m

40 m

40 m

---

S2
Empfindlich

TMN 20

TMN 20

TMN 20

TMN 20

TMN 50

Gassenabstand

40 m

40 m

40 m

40 m

---

S3
Sehr empfindlich

TMN 20

TMN 30
[TMN 20]

TMN 30

TMN 30

---

Gassenabstand

60 m

60 m

80 m

80 m

---

Erläuterung:
[...]
Alternativ mögliches TMN

Da die Anzahl der in Brandenburg theoretisch anwendbaren Holzernteverfahren überschaubar ist, kann die technologische Eignungskennzeichnung auch noch bis zu einem
bestimmten, „standörtlich geeigneten“ Holzernteverfahren verfeinert werden. Hierzu müsste
jedoch zunächst die BRA-Signierung des TMN erweitert und präzisiert werden. In Tab. 6 wird
beispielhaft die notwendige Erweiterung und Präzisierung der TMN-Signierung durch Untersetzung mit standardisierten Holzernteverfahren gezeigt.
Tab. 6

Beispielhafte Präzisierung des Technologischen Merkmals Nutzung (TMN) durch
Detailnennung definierter Holzernteverfahren.

Tab. 6

Exemplary specification of the s. c. technological utilization mark by detailed naming
of defined logging methods.

TMN 10
11
12
13
TMN 20
21
22
23
TMN 30
31
32

Vollmechanisierte Holzernteverfahren
H – F 20
Harvester + Forwarder
H 20 – F 40

Harvester + Forwarder

HW 20*
Harwarder
Höher mechanisierte Holzernteverfahren
MS – F 20
Motorsäge + Forwarder
MS – H – F 40
Motorsäge + Harvester + Forwarder
MS – S 40/60
Motorsäge + Schlepper
Teilmechanisierte Holzernteverfahren
MS – P – F 40/60
Motorsäge + Pferd + Forwarder
MS – P – S 80
Motorsäge + Pferd + Schlepper

Gassenabstand
20 m
40 m fest +
20 m temporär
20 m
Gassenabstand
20 m
40 m (mit Zufällen)
40 m oder 60 m
Gassenabstand
40 m oder 60 m
80 m

Erläuterung:
*
Einsatzbereich HW 20 wie H – F 20, aber vorrangig in Beständen mit zerstreutem Hiebsanfall
oder geringer Hiebsmenge

Da die etablierten Forstzertifizierungssysteme (PEFC 2005, FSC 2004) die Anlage fester
und dauerhafter Feinerschließungssysteme fordern, müssen die Standortsmerkmale als
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forsttechnische Entscheidungsparameter deutlich stärker als bisher in den Vordergrund
gerückt werden. Unabhängig von der Vielzahl der auf dem Forsttechnikmarkt angebotenen
Maschinen- und Ausrüstungsvarianten und unabhängig von der Vielzahl sonstiger, die Verfahrensauswahl beeinflussender Faktoren, lassen sich mit dem hier vorgestellten, rein standortsbasierten Ansatz die Entscheidungsmöglichkeiten bereits soweit eingrenzen, dass insbesondere auf Problemstandorten nur ein bis zwei geeignete Holzernteverfahren in die engere Wahl
kommen können. Den auf diesem Weg ermittelten Holzernteverfahren können die gesetzlich
8
geforderten Prädikate sachgemäß und bodenpfleglich objektiv zugesprochen werden.
In Tab. 7 wird am Beispiel der Reliefklasse 1 die standörtliche Eignungszuordnung von definierten Holzernteverfahren zu möglichen Kombinationsvarianten der S- und B-Klassen
verdeutlicht.
Tab. 7

Beispielhafte Zuordnung „standörtlich geeigneter“ Holzernteverfahren zu möglichen
Kombinationen von Befahrbarkeits- und Sensibilitätsklasse im Bereich der Reliefklasse 1.

Tab. 7

Exemplary assignment of logging methods “suited to the site” to possible
combinations of trafficability class (b-class) and sensibility class (s-class) within the
relief class 1.
B1
Befahrbar

B2
Eingeschränkt
befahrbar

S1
Unempfindlich

H – F 20
HW 20
MS – F 20

S2
Empfindlich
S3
Sehr empfindlich

B-Klasse

B3
Stark eingeschränkt
befahrbar

B4
Kaum befahrbar

H – F 20
HW 20
MS – F 20

MS – H – F 40
MS – S 40

MS – H – F 40
MS – S 40

MS – H – F 40
MS – S 40

MS – H – F 40
MS – S 40

MS – H – F 40
MS – S 40

MS – H – F 40
MS – S 40

MS – S 60

MS – P – F 60
MS – S 60

MS – P – S 80

MS – P – S 80

S-Klasse

Auf unempfindlichen und befahrbaren Standorten stehen dem Entscheidungsträger mehrere, „standörtlich geeignete“ Holzernteverfahren zur Verfügung. Mit zunehmender Substratempfindlichkeit und abnehmender Befahrbarkeit werden die Auswahlmöglichkeiten jedoch
soweit eingegrenzt, dass teilweise nur noch ein „standörtlich geeignetes“ Holzernteverfahren
zum Einsatz kommen kann.
Bei konsequenter Umsetzung der mit Tab. 7 angebotenen Entscheidungshilfe muss der
aus ökonomischen Gründen beabsichtigte Einsatz eines vollmechanisierten Holzernteverfahrens (z. B. H – F 20) auf einem Standort der S-Klasse 3 (z. B. Lehm-Anmoorgley) und der BKlasse 4 (z. B. N...1, grundnass) – analog der Standortgerechtigkeitsskalierung – als „standortswidrig“ und somit auch als forsttechnisch unzulässig eingestuft werden.
Obwohl in der Forstpraxis zahlreiche, teilweise auch nicht planbare Variablen die Vorbereitung und Umsetzung einer Holzerntemaßnahme beeinflussen, bietet der unter Punkt 4
vorgestellte, standortszentrierte Bewertungsansatz eine Möglichkeit zur ökologischen Objektivierung forsttechnischer Entscheidungen und zur Operationalisierung von Zielen des vorsorgenden Bodenschutzes.
Neben der möglichen Anwendung dieses Bewertungsansatzes auf der Ebene eines konkreten Einzelbestandes, bietet dieses Modell – bei entsprechender Modifizierung und Erweite-

8

vgl. § 4, Abs. 1 LWaldG Brb, Ordnungsgemäße Forstwirtschaft
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rung des bereits im DSW verfügbaren Signiermerkmals TMN – auf den verschiedenen forstbetrieblichen Verwaltungsebenen (Revier, Oberförsterei, Amt für Forstwirtschaft, Landesforstverwaltung) auch die Möglichkeit zur Vorbereitung strategischer, forsttechnischer Entscheidungen.
Durch die Verschneidung forsttechnischer Geländemerkmale (S-, B- und R-Klassen) und
technologischer Nutzungsmerkmale (TMN) mit weiteren, ausgewählten DSW-Bestandesmerkmalen kann die hier vorgestellte, standörtliche Basis des Entscheidungsunterstützungssystems verbreitert werden.
Zusätzlich eröffnet sich mit diesem Bewertungsansatz auch die Option für eine objektivierte, ökonomische Bewertung des besonders umweltverträglichen Forsttechnikeinsatzes
durch den unmittelbaren Kostenvergleich von standörtlich ermittelten, ökologischen „Bestverfahren“ mit alternativen Standardverfahren.
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Schlussworte
Dietrich Kopp
Dömitzer Straße 20, 19303 Tewswoos

Am Ende dieses voll beladenen Kolloquiums sage ich Dank:
•
Dank Ihnen allen, die Sie ihre Anteilnahme an unserem Unternehmen Standorts- und
Naturraumkunde in so großer Zahl und in so großer Breite der Institutionen und Wissensdisziplinen bekundet haben.
•
Dank an die veranstaltende Landesforstanstalt Eberswalde, mit ihrem Direktor Prof.
Höppner und den Herren Hafemann und Konopatzky und an alle, die uns bewirtet
haben.
•
Dank an die Vortragenden und Moderatoren und
•
Dank an den Präsidenten der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft, Prof.
Makeschin.
Das freundliche und ganz selbstverständliche Entgegenkommen der Landesforstanstalt
werte ich als ein Zeichen dafür, dass der Wissenschaftsstandort Eberswalde seine Tradition in
standorts- und naturraumgerechtem Waldbau fortführen will und auch für eine übergreifendnaturräumliche Einbindung aufgeschlossen ist.
Alle Vortragenden und Moderatoren haben mein Ansinnen mit Selbstverständlichkeit aufgegriffen und viel Kraft für ihre Vorträge aufgewendet.
Die Teilnahme und die Worte des Präsidenten der Bodenkundlichen Gesellschaft lassen
mich hoffen, dass wir das Leistungsvermögen dieser großen wissenschaftlichen Gesellschaft
zunehmend in das Vorhaben der forstlichen und übergreifenden Naturraumerkundung einbinden können.

Kommentar zu den Vorträgen
Wie bei den fünf Kolloquien zuvor sollte auch dieses Rechenschaft ablegen über die Fortschritte in den letzten fünf Jahren, wozu unsere Aktiven aber auch einige von uns „Überhältern“ beigetragen haben. Dem Wesen der Naturraumerkundung entsprechend sollte das in
möglichst großer Breite geschehen. Das hatte eine streng begrenzte Vortragszeit zur Folge.
Hier stand der Wissenszuwachs im Vordergrund; eine gewisse Grundkenntnis mussten wir
voraussetzen.
Ich will nun die Vorträge in den Zusammenhang mit dem ganzen Methodenkonzept stellen
und dabei an das anknüpfen, was veröffentlicht ist und in den Kolloquien zuvor vorgetragen
wurde.

Vortrag Succow
Dieser Vortrag sollte zeigen, dass die Anforderungen an die Naturraumerkundung in eine
erdweite Betrachtung eingebunden und weit in die Zukunft hinein angelegt sind. Mit Michael
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Succow haben wir zu diesem Thema einen Mitstreiter mit erdweitem Überblick und zugleich
höchster Sachkompetenz.
Naturraumgerechte Landnutzung bedeutet höchstmögliche Anpassung an das räumlich
differenzierte Leistungsvermögen. Bei landesweiter Betrachtung steht die topische und chorische Differenzierung im Vordergrund, bei erdweiter Betrachtung die regionische Differenzierung. Bei unserem Unternehmen stehen landesbezogene Aufgaben auf topischer Grundlage
im Vordergrund; die regionische Differenzierung für erdweite Aufgaben sollte Michael Succow
sich als Aufgabe vornehmen.

Vortrag Walther
Die Naturraumkartierung des Landkreises Oberhavel ist – mit erweitertem Inhalt – die Fortsetzung der 2001 bei dem 5. Kolloquium in Greifswald als Poster vorgestellten Flächenkartierungen (Vortragsband zum Festkolloquium, S. 89-91).
Mit A. Walther hat uns das Schicksal einen tatkräftigen Bundesgenossen zugespielt. Er
hatte in einer Neubrandenburger Planungsgesellschaft an Projekten für Naturschutzvorhaben
auf der Grundlage unserer Naturraumkarten mitgearbeitet und dabei Feuer gefangen. Nach
Übertritt in die Kreisverwaltung Oberhavel hat er für mich unter Mitarbeit der Neubrandenburger Planungsgesellschaft Aufträge für die Naturraumkartierung des Landkreises inszeniert,
deren bisherigen Stand er soeben vorgetragen hat.
Bisher liegt als Ergebnis vor die Naturraumkartierung als Basisstufe mit Stammeigenschaften topisch in 1 : 10.000 und mikro-, meso- und makrochorisch in 1 : 25/50.000 für den
ganzen Naturraum, demnach auch topisch für die außerforstlichen Naturraumteile; kartiert
durch J. Schöneich mit D. Kopp als Hintergrund, gegründet auf forstliche Standortskarten
1 : 10.000, geologische Karten 1 : 25.000 und Bodenschätzungskarten der Landwirtschaft.
Außerhalb der bewaldeten Naturräume waren wichtigste Kartierungshilfe die Vernetzungsmuster der Naturraummosaike.
Noch offen ist die Kartierung der entsprechenden Zustandseigenschaften. Sie liegen für
die bewaldeten Naturräume als Humusformen vor. Außerhalb des Waldes soll versucht
werden, sie aus der Biotopkartierung und aus Luftbildern in Grobfassung abzuleiten. Für
Ackerland müssten die Zustandseigenschaften später in Feinfassung als Krumenzustandsformen nachgearbeitet werden (vgl. Vortrag Michel).
Als weitere Ergänzungen werden z. B. vorbereitet die Einarbeitung von Geländemodellen
mit hoher und mittlerer Auflösung, die Einarbeitung der landwirtschaftlichen Moorkartierung
und der Grundwassertiefen der hydrologischen Kartierung. Die ganze Naturraumerkundung
soll verstärkt computertechnisch durchdrungen werden (Dissertationsthema für A. Walther).
Somit kann die Naturraumkartierung des Landreises Oberhavel als Vorbild für weitere
Landkreise, größere Naturschutzgebiete und ähnliche Gebietsbearbeitungen dienen.
Die folgenden drei Vorträge – I. Koska, R. Mauersberger, D. Mehl – sind gedacht als eine
kurze Vorfassung entsprechender Abschnitte in der in Vorbereitung befindlichen 2. Auflage
des Buches „Naturräumliche Grundlagen der Landnutzung“.

Vortrag Koska
Die Moor-Naturräume werden hier, ausgehend von der „Landschaftsökologischen Moorkunde“
von Succow u. Mitarbeitern, in einer auf unsere Naturraumerkundung zugeschnittenen Fassung behandelt. Erweiterungen gegenüber der Landschaftsökologischen Moorkunde sind
•
Die ausgefeiltere Klassifikation von Stamm-Bodenformen
•
Die Gruppierung der Naturraumformen in der geobiostrukturellen Klassifikationsebene zu Stamm-Ökotoptypen und deren Darstellung in Ökogrammgestalt
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•

Die entsprechende Gruppierung der Naturraummosaiktypen zu Stamm-Ökochorentypen
Entsprechend werden auch die Zustandsformen zu Zustands-Ökotoptypen gruppiert.
Bei den Vegetationsformen und -mosaiktypen werden die Entwicklungsstadien stärker betont als in der „Landschaftsökologischen Moorkunde“.

Vorträge Mauersberger und Mehl
Die Seen und Fließgewässer, beide zu den aquatischen Naturräumen gehörig, sind bei der
bisherigen Verfahrensentwicklung zu kurz gekommen, offenbar weil dafür besondere Kenntnisse erforderlich sind. Die aquatischen Naturräume sind unentbehrlicher Bestandteil einer
anspruchsvollen Naturraumerkundung. Die Seen als Naturraumtypen sind in dem Vortrag
Mauersberger eine Weiterentwicklung der Erstfassung von Succow 1985; für die Fließgewässer brachte der Vortrag einen ersten Ansatz, sie in das Vorhaben der Naturraumerkundung
einzufügen.
Die aquatischen Naturräume erfordern wegen der zeitlichen Veränderlichkeit der Komponente Wasser gegenüber den terrestrischen und semiaquatischen Naturräumen einige methodische Besonderheiten auch in der Basisstufe der Naturraumerkundung. Die wichtigste
Besonderheit ist eine zusätzliche Arealbildung nach Gewässereinzugsgebieten, so dass eine
Verschränkung von zweierlei Arealarten entsteht. Beide Abgrenzungen ergänzen sich, besonders bei der funktionalen Betrachtung, wie sie Thema der Arbeitsstufe 2 Kennzeichnung der
Naturräume nach der ökologischen Funktionstüchtigkeit sein wird (vorgesehen für Band II der
in Vorbereitung befindlichen Zweitauflage des Buches „Naturräumliche Grundlagen der
Landnutzung“).
Funktional betrachtet sind die Seen ausgeprägte Stoffsenken im Naturraum; die Fließgewässer sind die Transportbahnen für wassertransportable Fremdstoffe.

Vorträge Jäger und Knapp
Die Naturraumerkundung ist vom drohenden Klimawandel in zweifacher Hinsicht betroffen:
•
Wie können wir unser Kartenwerk in den vier bearbeiteten Naturraumdimensionen
dem erwarteten Klimawandel anpassen?
•
Wie ändert sich die Nutzungsinterpretation?
Aller Erkenntniszuwachs zum Klimawandel muss von uns daher mit größter Aufmerksamkeit verfolgt werden. Wir tun das auf dreierlei Weise:
•
Durch Suche nach plausiblen Wandlungsszenarien über Kontakt mit Fachleuten (bisher Bearbeitung des Abschnitts Rezente Klimaänderungen/gegenwärtiges Wissen
zum Klimawandel durch P. Hupfer in dem in Vorbereitung befindlichen Buchvorhaben
„Naturräumliche Grundlagen der Landnutzung“ sowie eine sich anbahnende Zusammenarbeit mit Mitarbeitern des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung).
•
Durch Antwort auf die Frage, ob die rezenten Klimaschwankungen über die natürlichen Schwankungen des postglazialen Klimaverlaufes hinausgehen. Dazu Vortrag
Jäger.
•
Durch Vorhersage, wie sich bei den plausibelsten Wandlungsszenarien die
Vegetationszonen verschieben werden. Dazu Vortrag Knapp.
Bisher besteht Aussicht, dass wir in den Naturraumkarten bei der topischen und mikrochorischen Dimension die nach der Boden-Reliefkombination ausgegrenzten Areale bestehen
lassen können und höchstens die Komponente Großklimabereich mit verändertem Inhalt
anfüllen müssen.
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Der Vortrag Knapp sagt entgegen der aus der regionischen Beschränkung abgeleiteten
Erwartung, dass die Buche bei den gegenwärtigen plausiblen Wandlungsszenarien durchaus
Zukunftschancen habe. Diese Vorhersage ist abgeleitet aus Erfahrungen über das Arealverhalten der Rotbuche und anderer in den Standortsansprüchen verwandter Buchenarten, die H.
D. Knapp auf Forschungsreisen außerhalb unseres temperaten mitteleuropäischen Klimagebietes gewonnen hat.

Vortrag Walentowski
Durch Teilnahme an den Exkursionstagungen des westdeutschen Arbeitskreises Standortskartierung unter Vorsitz von W. Wittich und Mitgliedschaft weiterer Berühmtheiten (G.A. Krauß,
E. Mückenhäusen, E. Schönhals, E. Ehwald) bis zum Mauerbau 1961 sind mir die großen
Verfahrensunterschiede zwischen den Ländern seit Langem bekannt. Ich hielt sie schon
damals für nachteilig. Diese kritische Einstellung hat sich seit Beginn der 1960iger Jahre
verstärkt durch unser Streben, die forstliche Standortserkundung in eine übergreifende Naturraumerkundung einzubinden.
Ich habe daher seit Mitte der 1990iger Jahre versucht, für eine Rahmenklassifikation
Stimmung zu machen und S. Anders gedrängt, mit seinem Institut dafür die Schirmherrschaft
zu übernehmen. In der Gewissheit, dass die Länderklassifikationen zumindest nicht rückwirkend veränderbar sind, hatte ich eine einfache ökologische Rahmenklassifikation mit Standortseinheiten nach Vegetationswirksamkeit (Ökotopgruppen) vorgeschlagen. Der Arbeitskreis
Standortskartierung stand meinem Vorschlag jedoch mit Mehrheit reserviert gegenüber und
auch die Mitglieder-Mehrheit der Arbeitsgemeinschaft für forstliche Standorts- und Vegetationskunde (AFSV). Ich freue mich daher umso mehr, dass ihr Vorsitzender bereit war, das
Thema erneut aufzugreifen und dem Beispiel nordostdeutsches Tiefland das Bundesland
Bayern als Beispiel hinzuzufügen. Es wäre ein Leichtes, alle Länderklassifikationen diesem
Referenzsystem zuzuordnen.
Über die ökologische Rahmenklassifikation wäre die forstliche Standortserkundung ganz
Deutschlands in die ökologische Klassifikationsebene der übergreifenden Naturraumerkundung eingebunden.

Vorträge Heinsdorf und Baumgart1
Mit beiden Vorträgen sollte die standörtlich-naturräumliche Fundierung der Baumartenwahl
und Bestockungsführung erneut geltend gemacht werden.
Der Vortrag Heinsdorf sollte zeigen, dass auf armen Standorten für die Kiefer als Hauptbaumart Bestandeswirtschaft auch mit Kleinkahlhieben standortsgerecht ist.
Der Vortrag Baumgart sollte ein gegenteiliges Beispiel bringen: auf reichem Standort mit
Buche und anderem Laubholz eine kahlhiebsfreie Bestockungsführung und – vom Forstamtsleiter als besondere Standortsanpassung gedacht – ein Verbot bodenschädigenden Technikeinsatzes.
Aus Sorge um Schäden, die ein überzogenes Kahlschlagverbot bei Kiefer auf armen
Standorten verursachen könnte, hat sich auf Veranlassung von B. v. Lüpke, D. Heinsdorf und
mir eine ad-hoc-Gruppe gebildet, die das Thema auf drei Im-Wald-Treffen (7/03 im Solling,
10/03 in den Forstämtern Conow-MV und Neuhaus-NS, 7/04 in Schwenow/Tschinka) beraten
und im Oktober 2004 als Eingabe unter dem Titel „Zum strikten Kahlschlagverbot im Bundes-

1

Der Vortrag von A. Baumgart konnte nicht auf dem Kolloquium gehalten werden. Die schriftliche
Fassung ist für eines der nächsten Hefte des Archivs vorgesehen.
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waldgesetz“ an das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft
übergeben. Die Reaktion war farblos.
Wir wollten 2005 unsere Arbeit mit einem Treffen in der Nossentiner Heide fortsetzen.
Vielleicht kommt es 2006 zustande.
Unbeirrt durch das Hin und Her der einseitigen, für das ganze Standorts- und Bestockungsspektrum geltend gemachten Waldbauideologien zwischen strikt kahlschlagfreimischbestockt und einseitig technikbetonter Bestandswirtschaft sollten wir an unserem Prinzip
des standorts- und bestockungsweise differenzierten naturnahen Waldbaus festhalten. Das ist
besonders gegenwärtig notwendig, weil sich ein erneuter Umschwung vom Prinzip striktkahlschlagfrei-mischbestockt zu einseitig technikbetonter Bestandswirtschaft andeutet. Es
wäre der vierte Umschwung im Waldbau während meines Berufslebens.

Vortrag Konopatzky2
Der Vortrag behandelt ein Teilthema zum Methodenaspekt Naturraumveränderungen und
zwar zu bleibenden oder doch zumindest lang nachwirkenden Veränderungen durch menschgemachte Entwässerung. Wir betrachten solche Veränderungen als solche von primären zu
sekundären (oder sekundären zu tertiären) Stammeigenschaften. Das Beispiel Spreewald
zeigt, welche Aussagen zur Entwässerung man aus Wiederholungskartierung durch sachkundige Interpretation herausholen kann. Das Beispiel sollte Schule machen.
Bei allen Kolloquien zuvor waren auch Naturraumveränderungen Bestandteil der Vortragsfolge. Dort ging es aber immer um rückwandelbaren Zustandswandel, entweder als
gewollten Zustandswandel nach meliorativem Waldbau oder durch ungewollten Zustandswandel durch Fremdstoffdeposition, zunächst durch Aufbasung nach Eintrag SO2-begleitender
basischer Flugaschen und von Kalkstäuben, danach vorrangig durch reaktive Stickstoffverbindungen. Ungewollter Zustandswandel ist auch heute wieder ein aktuelles Thema durch
erneute Zunahme der industriellen Tierhaltung. Es konnte hier aber nicht mehr behandelt
werden.

Vortrag Kowalkowski u. a.
Eine Kartierung der geostrukturell wichtigsten Naturraumeigenschaften, des Bodens und
Reliefs, kann nur langlebig gültig bleiben, wenn sie auf die Kenntnis der Genese gegründet ist.
Hinter den topischen und chorischen Klassifikationseinheiten muss die Kenntnis ihrer Genese
stehen. Zwar müssen fassbare Merkmale zur Definition der Formen und Mosaike dienen; sie
müssen aber – soweit es der Wissensstand erlaubt – Ausdruck dahinter stehender Prozesse
sein.
Der Vortrag behandelt diese Problematik an dem seit Jahrzehnten aktuellen Thema der
braunerdeartigen Böden, wozu Braunerde, Bänderbraunerde und Fahlerde sowie deren
semihydromorphe Parallelformen gehören. Nach unserer These sind diese Böden im periglaziären Milieu eines Dauerfrostbodens entstanden, im Gegensatz zu der bisher üblichen
Deutung als Böden des temperaten Milieus unter sommergrünem Laubwald. Nur mit unserer
These lässt sich die Vernetzung der Bodenformen im Mosaik ursächlich erklären und in
Vernetzungsmuster fassen. Vernetzungsmuster werden besonders gebraucht, um außerhalb
großmaßstäbig kartierter Waldnaturräume mittelmaßstäbige Naturraumkarten zu großstäbigen
mit tragbarem Aufwand zu verfeinern.
Zur erklärenden Bodenkennzeichnung wird in dem Vortrag eine Dreierkombination von
Merkmalen vorgeschlagen:
2

Die schriftliche Fassung des Vortrages ist für eines der kommenden Hefte des Archivs vorgesehen.
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•
•
•

Substratprofil, untergliedert in Ausgangssubstrat und periglaziäre Translokationsdecken
Perstruktionsprofil
Horizontprofil.

Vortrag Michel
Dieser Vortrag behandelt eine sein Langem unerfüllte Forderung, nämlich Zustandseigenschaften auch außerhalb des Waldes bei der Naturraumkartierung zu erfassen. Er stellt den
ersten praktisch erprobten Versuch für Acker-Naturräume vor, nachdem zuvor bereits R.
Schmidt Möglichkeiten zu einem solchen Vorhaben erörtert hatte (R. Schmidt 1991). Es ist
dringend geboten, diese Arbeit fortzusetzen.

Beitrag Grüll
Nur in schriftlicher Form erscheint in diesem Kolloquiumsbericht der Beitrag „Entwicklung einer
praxisorientierten Methode für ein forsttechnisches Entscheidungsunterstützungssystem auf
standörtlicher Grundlage“; ein Vortrag kam nicht mehr zustande. Der Beitrag von M. Grüll
knüpft an frühere Interpretationen der Standorterkundung für die technologische Forsteinrichtung an. Die unter dem Thema „Kennzeichnung der Standortsformen und -mosaike nach
technologiewirksamen Eigenschaften“ veröffentlicht wurden und wobei Befahrbarkeit und
Bearbeitbarkeit des Bodens im Vordergrund standen. Der neue Beitrag ist mit Blick auf die
inzwischen noch beherrschender gewordenen schweren Forstmaschinen betont von dem
Anliegen des vorsorgenden Bodenschutzes getragen. Er ist eine standortangepasste Anleitung für bodenschonende und den Flächenverbrauch beim Bestandesaufschluss minimierende Holzernteverfahren.
In diesem Bericht über die Fortschritte in den vergangenen 5 Jahren fehlen drei Themen, die
zeitlich nicht mehr unterzubringen waren:
•
Das N-Sättigungsbilanzverfahren zur Waldverträglichkeit von Tieranlagen (D. Kopp,
unveröff. Ms. 2005)
•
Natürlicher Spurenmetallgehalt von Wald-Bodenformen als Grundlage zur Beurteilung technogener Veränderungen an Beispielen aus dem nordostdeutschen Tiefland
(Kopp u. Böttcher 2003)
•
Forsteinrichtungsplanung auf der Grundlage von Naturraummosaiken.

Zusammenfassende Würdigung des Methodenstandes
Die übergreifende Naturraumerkundung, hinweg über Landnutzungszweige und politische
Grenzen, hat einen ziemlich hohen Reifegrad erreicht. Sie erweist sich allen eingeengten
Kartierverfahren als überlegen, eingeengt auf einzelne Komponenten, wie Boden oder Vegetation, oder eingeengt auf Landnutzungszweige, wie Forst- oder Landwirtschaft.
In der ostdeutschen Forstwirtschaft ist unser Methodenkonzept nahezu verwirklicht; darüber hinaus setzt es sich aber nur schwer durch.
Das Gesamtverfahren setzt sich aus vier Arbeitsstufen zusammen:
1. Ausgrenzen von Naturraumformen und -mosaiken nach naturräumlichen Strukturmerkmalen in einer Basiskarte und deren Gruppierung nach Vegetationswirksamkeit
zu Ökotop- und Ökochorentypen
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2.

Kennzeichnung der Standorts- oder Naturraumformen und -mosaike nach der ökologischen Funktionstüchtigkeit
3. Zweigübergreifende Nutzungsinterpretation durch Kennzeichnung des naturräumlichen Wirkanteils an der Landnutzung aus zweigübergreifender Sicht einschl. der
Interpretation für den Naturschutz
4. Zweigbezogene Nutzungsinterpretation für Pflanzenbau (Waldbau, Dauergrasland,
Feld-, Obst- und Gartenbau), landwirtschaftliche Tierhaltung, Fischerei, für die
Nutzung als Wohn- und Produktionsstätte, für die Wassernutzung und das Erholungswesen
Die Basisstufe (Arbeitsstufe 1) hat für die mineralisch-terrestrischen und die semiaquatischen Naturräume einen hohen Reifegrad erreicht, für die aquatischen Naturräume stehen
wir noch am Anfang.
Die Kennzeichnung der Naturräume nach der ökologischen Funktionstüchtigkeit (Arbeitsstufe 2) ist vielfältig angearbeitet. Auch die zweigübergreifende Nutzungsinterpretation (Arbeitsstufe 3) ist angearbeitet, besonders für den Naturschutz und die Naturraumverträglichkeit
von Fremdstoffeinträgen, besonders für bewaldete Naturräume. Die zweigbezogene Nutzungsinterpretation (Arbeitsstufe 4) liegt für den Waldbau ausgereift vor; für einige weitere
Landnutzungszweige ist sie angearbeitet.
Für die Basisstufe der mineralisch-terrestrischen und der semiaquatischen Naturräume
lässt sich der Methodenstand am besten nach vier Methodenaspekten darstellen:
•
Die Erkundung nach dem als Naturraumdimension bezeichneten räumlichen Auflösungsgrad. Die Dimensionen heißen topisch, mikro-, meso- und makrochorisch. Näheres und den für die Dimensionen geeigneten Kartenmaßstab bringt Abb. 1.
•
Die Klassifikation in zwei Ebenen: der geo-(bio-)strukturellen und der ökologischen
Ebene. Die geostrukturelle Ebene erfordert eine geogenetische Fundierung.
•
In der geo-(bio-) strukturellen Ebene die Zusammensetzung von Naturraumform und
-mosaiktyp aus den Komponentenformen für Boden, Relief, Bodenschwerkraftwasser, Klima und Vegetation; beim Boden und Klima und bei der Vegetation getrennt für Stamm- und Zustandseigenschaften (für die Naturraumform vgl. Tabelle 1).
•
Der Wandlungsaspekt in beiden Klassifikationsebenen als zweigintern verursachter
rückwandelbarer Zustandswandel und als Wandel der Stammeigenschaften durch
zweigübergreifende Einflüsse.
Für die Basisstufe der aquatischen Naturräume geht der Methodenstand aus den Vorträgen Mauersberger und Mehl hervor. Mit schneller Weiterentwicklung ist zu rechnen.
Bei der weiteren Methodenentwicklung erscheint der Einbau digitaler Geländemodelle als
vordringliche Aufgabe. Daraus ist eine Verfeinerung der topischen und chorischen Reliefklassifikation zu erwarten mit Auswirkung auf die mit dem Relief verknüpften Naturraumkomponenten.
Die Basisstufe wird Inhalt des in Vorbereitung befindlichen ersten Bandes der 2. Auflage
des Buches „Naturräumliche Grundlagen der Landnutzung“ sein. Die weiteren drei Arbeitsstufen sind für den zweiten Band des Buches vorgesehen.
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Abb. 1

Arealdimension und Kartenmaßstab.

Fig. 1

Area dimension and map scale.

Tab. 1

Naturraumform,
Eigenschaften.

Tab. 1

Landscape-units arranged according to their components and susceptibility of
characteristics.

gegliedert

nach

Komponenten

sowie

Beeinflussbarkeit

der
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Ausblick
Bei der forstlichen Standortserkundung sollten die wenigen noch bestehenden Abweichungen
von der übergreifenden Naturraumerkundung allmählich überwunden werden. Das Wichtigste
ist die Übernahme der Moorklassifikation auch für die topische Naturraumdimension. Weiterhin sollte die noch abweichende Symbolik angepasst werden. Das sind die Bodenformenkürzel und – mit besonderer Rücksicht auf die Praxis – die Ökotoptypen an Stelle der Standortsformengruppen, wobei nur bei den ökologischen Feuchtestufen sich Symbole und Bezeichnungen ändern würden.
Weiterhin ist Annährung an die Klassifikationen der Komponentenerkundung zu suchen,
besonders zur Boden- und Vegetationskartierung. Voraussetzung bei der Bodenkartierung
wäre zunächst eine Auseinandersetzung über die Folgen des im Vortrag Kowalkowski sichtbar
werdenden Deutungswandels in den genetischen Grundlagen der Bodenklassifikation und der
Folgen, die sich aus der Einbindung der Komponente Boden in eine übergreifende, auch
komponentenübergreifenden Naturraumerkundung ergeben.
Voraussetzung einer Annäherung an die komponentenbezogene Vegetationskartierung
wäre eine Auseinandersetzung über das bei uns herrschende Vegetationsformen-Konzept.
Schließlich ist eine theoretische Auseinandersetzung mit Verfahrenskonzepten erforderlich, die unter Verzicht auf die üblichen Klassifikationen die naturräumlichen Grundlagen der
Landnutzung nur aus Rohdaten und ihrer digitalen Weiterverarbeitung ableiten wollen.
Wir haben nun mit dem Methodenkonzept der übergreifenden Naturraumerkundung und
der in sie eingebundenen forstlichen Standortserkundung einen guten Stand erreicht. Wir
werden diesen Stand in der 2. Auflage des Buches „Naturräumliche Grundlagen der Landnutzung“ dokumentieren, abweichend von der ersten Auflage in zwei Bänden. Der erste Band mit
der Einführung und der Basisstufe liegt schon bis auf wenige Abschnitte im Rohmanuskript
vor. Der zweite Band wird gleich nach Erscheinen in Angriff genommen. Auch der Kartierungsfortschritt ist für das nordostdeutsche Tiefland beachtlich.
Wir sollten weitere Kartierungen anregen, besonders Gesamtbearbeitungen, wie sie das
Beispiel des Landkreises Oberhavel mit dem Vortrag Walther zeigt, möglichst unter Einbeziehung der Seen und Fließgewässer. Aus methodischer Sicht sind besonders erwünscht weitere
Kartierbeispiele außerhalb des nordostdeutschen Tieflandes.
Da viele der bisher Aktiven die Altersgrenze 70 und 80 überschritten haben, brauchen wir
Nachfolge an jungen Kräften. Das gilt für die wissenschaftlich-theoretische Seite und für die
Kartierung.
Ich bin ständig auf der Suche nach Mitarbeitern. Auch dieses Kolloquium dient diesem Ziel.
Hoffen wir, dass es Antriebe weckt, an diesem aussichtsreichen Vorhaben mitzuarbeiten.

Persönliches Nachwort
Seit 1952 bin ich wissenschaftlicher Betreuer der forstlichen Standortserkundung für das
nordostdeutsche Tiefland, bis 1990 im aktiven Dienst, seitdem für das gleiche Thema mit
Honorarverträgen.
Die Arbeit in der Standorts- und Naturraumerkundung brachte mir ein erfülltes Berufsleben.
Fast 5 ½ Jahrzehnte konnte ich mit großem Freiraum an der gleichen Aufgabe arbeiten.
Einen besonderen Antrieb brachte mir die Möglichkeit, das zunächst forstspezifische Verfahren Anfang der 1960er Jahre gemeinsam mit Gleichgesinnten aus der forstlichen Standortserkundung in eine übergreifende Naturraumerkundung zu überführen.
Daraus erwuchs eine feste Zusammenarbeit und Freundschaft mit Persönlichkeiten aus
einer Vielzahl von Wissenszweigen, wie es die thematische Breite der Naturraumerkundung
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mit sich bringt. Die meisten sind heute unter uns. Viele dieser Freundschaften förderten über
das Berufliche hinaus die eigne Bildung und Weltsicht.
Die glücklichste Fügung in meinem langen Arbeitsleben aber war das Eingebundensein in
die Gemeinschaft der Standortserkunder. Welch Leistungsvermögen in dieser Gemeinschaft
steckt, wurde mir erst wieder in den letzten Monaten bewusst, als ich im Rahmen eines
Werkvertrages eine größere Zahl Standortskarten aus Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen auszuwerten hatte. Alle Blätter spiegelten den Naturraum
in seiner inneren Gesetzmäßigkeit so überzeugend wider, dass ich es mir nicht besser wünschen könnte.
Zum Abschluss gilt mein Dank allen, die mir in den 5 ½ Jahrzehnten Weggefährten waren.

Archiv für Naturschutz und Landschaftsforschung, September/Dezember 2006
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